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Örßes (Saptief.

2Ba8 (Sinfamfeit tft? tt>er lx>ei^ ba§ ned), fett bie

5Dampffd;iffe unb bie golomotbett ben (Srbbatl um=

faufen, fett ber eleftrifd;e gftnfe auf bem bie @rbe

umfpannenben ©reifte bie Söeltt^etle mit einanber t>er=

binbet, feit bie SBegrtffe tum 9taum unb Seit fid; in

einer Söetfe üeiluanbelt t)aben, ba£ diejenigen, bie

nod) unter anberen SebenSbebingungen geboren vom
ben finb, SJiülje Ijaben, fid) bareinsuftnben.

Slber i\x ben crften Saljrje^ttten biefe§ Sa^r^un-

bert§, ba fcnnte man nod) in gar tuelen ©egenben

unfere§ SSaterlanbeS t>on tiefer ©infamfeit fpredjen.

Unb üolffenbS in ben nörblid)ften Steifen üon Oft*

5)reu£en, ba, tt>o bie §lutf)en be§ SJalttfdjen üKeereS

ben ©tranb befpülen, ba toar e§ etntam, fe^r einfam,

üor jenen ffinfgtg Sauren in bem 3>orfe am ©tranbe

unb in bem $)farrt)aufe beffetben.

2)a§ $)fartf)au§ n>ar fef)r fiein unb eng unb

niebrig, unb btö Zehen, ft>ekf)e§ ber Pfarrer unb bie-

©einen in bemfelben führten, toar ebenfo befd)ranft.

3nbe§ fd)on ber ©rofj&ater unb ber SSater be§ Pfarrers

Orannty Setealb, SDie (Srlcferin. I. 1



Ratten bie Pfarre inne gehabt unb Ratten ba§ $Pfan>

§an$ ganj in bemfelben Buftanbe betooljmt, in toelcfyem

eg fid) nod) befanb. ©a§ bettete für ba§ 2Semu^t=

fein ber gamtlte bie engen Kannte an§, nnb ber

Pfarrer füllte fid) in feinem £aufe ebenfo feft ein=

genmrjelt, tote bie ©rafen, bie feine Patrone toaren

nnb feiner SSäter Patrone getoefen toaren, in i^rem

alten ©d)loffe, ba§ eine fjalbe ©tunbe Kon bem ©orfe

nnb Kon bem SKeere, anf ber einzigen @rl;5f)ung be§

Sanbeg, anf ber ben>albeten 2)üne gelegen war, von

ber man bie beiben SBaffer, bie Oftfee nnb ba§ Äurifdje

£aff, nnb jugleid; bie Sanbenge, man nennt fie bie

Äurifdje 5ftef)rung, überfein fonnte, tvelfye bie beiben

SBaffer trennt.

Sind) btö 2)orf xvax nnr Hein nnb bie Äirdje

ttar Hein, aber für bie übe nnb menfdjenarme ©egenb

tvax fie gro§ genug, nnb obgleich fie unfein nnb nnr

an§ tollen gelbfteinen aufwertetet toar, galt fie für

eine ber Sföerfttmrbtgfetten be§ 8anbe§ nnb ltmrbe

I)od) in @l)ren gehalten. @§ I)ief}, ber ^eilige SStfdjof

$balbert, ber SBefe^rer ber fjeibnifdjen ^Preufjen, fyabe

fie erbaut nnb mit feiner $)-rebigt eingeteert, ©nrcfy

©ofnmente <$u erlreifen vom ba§ freilief) nid)t; aber

alt rvax bie Äird;e tturflidj. Unb toem tfjat e§ benn

ju nalje, wenn ben Pfarrer in feiner ©infamfeit unb

2lrmutf) bie 93orftcllung beglüdte unb erfjüb, ba§ Sßort

be§ Gerrit an einer befonberS geheiligten ©teile ju

tterfünben?

2)te ©egenb um ba§ ©erf l)erum tvax nur fcfywacfy

betwlfert, be§ fcbled)ten 23oben§ teegen ftpärltd) an*



gebaut, unb in ben üfmef)in armfeligen, am 90Reere§-

(tranbe liegenben gifdjerbörfern Ratten bie einanber

fdgenben ©urrf^üge ber gtattjofett unb ber Shtffen

nocf) »ertoüftet, n>a§ bort irgenb ju öerttmftett ge=

liefen xvax.

9Äatt fottttte lange fahren, ofme an ein üDorf ju

fommen, fetbft bte $Poft(jalteretett warm immer brei

SKetlett luett fcon einanber entfernt. Sfatr jtoeimal in

ber Sßocfye legte bie fogenamtte Stettyoft, ein SPofttttott,

tr>e£d>er mit einem SPferbe einen Srieffarren fuf)r, ben

äßeg §tut|c^en ber ^aitptftabt unb ber ©renje über

bie Sprung jurücf, unb fein <£erbft unb fem %mfy
ling vergingen, in betten man nicfyt baüon fprecfyen

tyorte, ba$ lieber ein f)ofttHon bei ber %afyvt am

Ufer auf Sriebfanb geraden, unb mit ?)ferb unb

Sßagen fomrloä t>erfrf)ttmnben fei.

3m grityjaljr unb im £erbfte jagt ber ©türm

bort ttnlbfcfynaubenb über bie fdjmale ©anbfcfyülle von

SDteer ju SSÄeer, unb bie Sßinter finb oft unbarmherzig

feilt. £)a§ £aff bebecft fiel; feft mit @i§, fetbft ba8

SMeer gefriert eine ©treefe weit hinein, unb nur über

bie befcfyneite @*t§fläcf)e fjintoeg, fteljt man bann ben

buttllett ©treif be§ 2ßaffer§ ober ba& gunfeln be£

©onnentirf)te§ attf bemfelben, in ber $erne ben ^orijont

begrenzen.

Unter biefen Umftdnben würbe ber SJerfe^r mit

ber Umgegenb unb mit ber ^auptftabt gu jenen Seiten

im Sötnter für SKonate unb SDfottate ein fef;r feftener.

©efbft bie spoft fam bann nicf;t mef)r buxä) ba§ £)crf r



fonbern ttmrbe ju ©glitten über öaä gefrorene $aff

beförbert; unb fo gleichförmig ttmrbe bann ba§ geben,

ba$ e8 in bem sJ)farr^aufe in folgen Sagen <$u ben

©reigniffen gehörte, toenn man breiten bie langen

Steigen Heiner £ran§port = ©glitten, t>on fünften

33auem über fcon polntfdjen Snben geführt, in weiter

^erne burcfy bie mutant aufgebauten §;enfterf<$etben

ttorübergteljen falj. $uf)r bajnnfdjen einmal eine @jrtra=

$Poft burd) ba§ £)orf, Ratten in ber näd)ften ^3oft=

^alteret, bie toeit genug tton bem $)farrl;aufe entfernt

ttxtr, Steifenbe fid> ein paar ©tunben aufgehalten

ober gar bei befonberg fd)led)tem Sßetter eine 9Zac|t

bort jugebracfyt, fo fam genrifc nad) einigen Sagen

ber $)oftf)alter, ein lahmer unb alä Hauptmann

entlaffener £)fftgier, in bie Pfarre junt 23efucf), um üon

ber ^Begebenheit ju erjcüjlen, unb ju berichten, tt>a§ er

über bie Steifenben, ober üon ifmen erfahren Ijatte.

2)a§ gab bann immer einen fd)önen Stbenix ©er

Pfarrer unb ber Hauptmann jünbeten xi)te pfeifen an
f

unb wenn bie au^erorbentlic^en Sfteutgfetten abgetan

waren, ging man weiter unb weiter auf frühere

(Sretgmffe jurücf. £)er Hauptmann erjci^lte oon ben

gdbjügen unb von sparte, wo er nad} bem (Stnguge

ber Mtirten al§ 23erwunbeter »tele Sftonatc lang ge=

tiefen war, bort feixten SSerwanbten, bie am M;einc

lebten. 2)er Pfarrer, ber fdjon einSftann in Sauren

war, fprad) tion ben Seiten, in benen ex auf ber

Unioerfität gewefen, unb oon feinem %eben atö geljrer

in ber gräflichen Samtfie, unb He spfarrerin unb beö
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Pfarrers eingtge Softer Irrten biefert ©rgäfylungen

immer lieber §u
f

afö fy&tten fie fie nifyt \ä)on toer

toeif} tvie oft vernommen. @ie traten ifjnen jebe§mal

ein neuer poetifdjer @enu£, toeil fie fie in ferne unb

ifmen tjßHtg frembe 3uftänbe öerfefcten.



Swife» (Soptfef.

Slfteä im $farrtjaufe war alt, 9(tte§ war fo ge=

triefen unb geblieben [eit brei 3Kenfcf)ena(tem unb

darüber. SlHe§ Ijatte feinen immer gleiten täglichen

33erlauf.

2)er Pfarrer nnb [ein SSater unb fein ©rof^ater,

ber eine§ gräflichen 3äger§ <&ofyn gewefen war, Ratten

alle 5Dret mit gräflichen ©ttyenbien in Königsberg

ftubirt, unb nadjbem ber je^ige Pfarrer feine t^eologt*

fdjen Prüfungen beftanben
f

fjatte er ber gräflichen

gamitie als ©rjie^er be§ älteften ©o^neS gebient, fo

bafy ber gegenwärtige 9ftajorat§ljerr unb Äircfyenpatron

einft burd? Sa^re fein ©dniler gewefen war. ©a§ eS

iljm vergönnt gewefen war, biefe lange Beit in völliger

©orgenfreiljeit, in bem fcomefnnften ^aufe ber <£>au))t=

ftabt ju »erleben, fiä) bort in ben 2Siffenfd)aften ju

Derüottfommnen nnb fid) baneben in ber gräflichen

gamilie eine SSilbung anzueignen, wie nidjt üiele

feiner ©tanbeSgenoffen iljrer tf)eilt)aftig würben, btö

falj beS Pfarrers fromme ©eele als eine ber befon=

beren ©naben ©otteS an, für bie er unb bie ©einen

bem $errn alltäglidj nod) ju banfen Ratten.



©§ war in ben Seiten feiner #au8te$rerfdjaft

©itte getoefen, bte jungen abeligren Ferren mit tljren

©rjiel^em auf Steifen gelten ju (äffen, unb tt>eil man
mit bem Äanbtbaten unb ©ouüemeur im gräflichen

£aufe fo tt)of)l jufrieben getoefen war, unb Sutrauen

§u iljm gehegt, fjatte man beabfidjtigt, if)n bem

jungen ©rafen bei ber großen Steife atö Begleiter bei*

gugeben. Slber, pflegte ber Pfarrer ju fagen, ©ott

^atte e§ anber§ über iljn beftimmt. (Bein Sßater war

in einer SBetfe erfranft, bie tym einen 2lbjunltu§

nötljig gemad;t t)atte. ©er ©raf f)atte alfo, um bie

(Sinfünfte ber $farrer8=$antilie nid)t gu fcfymalern, ben

©ofm be§ Pfarrers gu beffen ©eljilfen ernannt, unb

tote gro§e Hoffnungen ber bamalige Äanbibat aud)

auf bie Sftetfe mit feinem SogKnge gebaut ^aben

mochte, war er bod) bereitwillig unb freubig in bie

(Smfamfett feines @eburt§orte§ jurMgefeljrt. ©ein

befdjetbener (Sinn unb fein ergebenes $erg Ratten nie

einen eigenen Sßillen neben bem ©tauben an bie gott=

licfye Mwei§f)eit gelaunt, unb fein fcfteS Vertrauen in

bie SBege ber SSorfefyung war aud; ; bie Quelle ge=

blieben, au§ welcher burdj fein gange§ %eben feine im=

mer gleite 3ufriebenl;eit entfprungeu war.

&rot$ feiner unheilbaren Ärauffyeit Ijatte be§ ^)farr-

Slbjuncten 33ater aber nod) lange gelebt, unb erft nad)

beffen £obe, al§ er felber bie Pfarre angetreten, f)atte

ber ©o^n baran benfen tonnen, fidj eine %xau gu

nehmen, benn bie (äinliinfte ber Pfarre waren feljr

gering. 2)amal§ ^atte er fcf>on in feinem fec^Sunb*

brei^igften Sa^re geftanben, unb bie fcfyöne ©imonene,
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auf bie ficf) fein 2luge unb feine f)etmüc£)en SBünfdje

gerietet, fett er fie im Äonfirmanben^Unterricfyte ge=

fyabt unb fte eingefegnet f^atte, war Bebeutenb jünger

gewefen al3 er. ©ie war auf ben Samiliengütem

ber ©räfin in ßittf)auen ju $aufe, war armer Seute

Äinb gewefen, war frü^jeitig tterwaift, unb weil fte

ungewöhnlich) fcfyön gewefen war, Ijatte bie <f>errfcfyaft

ftcf> if)rer angenommen unb fie bem 5tmtmanne ju er=

jiefjen gegeben, ber im Stmtäljaufe neben bem gräf=

liefen ©cfyloffe mit feiner ©djwefter l;aug£)ielt.

55a£ U)x Selber, ba§ ber «£>err Pfarrer fie jur

(äf)e begehren fönne, ba§ fjatte bie fcfyöne Bimonene

nie für mögtidj gehalten, unb and) nadjbem fie feine

grau geworben war, faf) fie ju ü)m immer wie gu

einem leeren SSefen empor, obfcfyon er, be§ Se^renS

unb ©rjie^enä fe^r gewohnt, fie liebevoll ju fid)

Ijerangebitbet fjatte.

3tt>ei Äinber, welche fie il;rem 9Jtanne, in ben

exften Sauren ber @I;re geboren ^atte, waren batb ge=

ftorben, unb man ^atte faum gehofft, biefen SSerluft

erfe£t ^u feigen,' al§ bie ^Pfarrerin geljn 3af)re fpater

nod) einer Softer genefen war. 3n ber ©infamfeit,

in welcher bie ©atten lebten, unb hei ber bebeutenben

2llter§üerfd)iebenf)eit, welche jwifetjen ifynen ^errfd;te,

war ba§ befonberö für bie 5Kutter ein gro§e§ ©lücf

gewefen. 9tt§ baf)er ber Pfarrer in feinem ©anfgebete

für bie SÖöcfynerin ber £ulb unb (Snabe gebaute,

mit welker ber Fimmel i^nen biefen 6rfa£ für bie

verlorenen Äinber gewahrt, f)atte er feiner Wen*

geborenen neben bem tarnen ber SKutter, ben fie



eigentlid; fjatte tragen füllen, in ber freubigen Stuf-

toatfung fetneg £>er§en§ noä) ben tarnen <£>ulba ju-

gefegt, bei bem man bie Äleine bann aud) rief.

SSar ba§ Seben im $farr!)aufc Bis baf)in fanft

unb friebltdf) getoefen, fo nmrbe e3 nun nod) glüd=

lieber, unb tüte in ber mitben SBärme eine§ fcon be=

ftembigem £id;te überglänzten §rüf)ling§tage§, tt>ud)§

ba§ einzige Äinb be§ £)aufe§ fd)ön Ijeran. 2ßa§ bte

3ärtlid)feit ber (Elternliebe tyt in ben beengten 33er*

Ijältniffen gewähren fonnte, ttmrbe £>ulba unau§gefe|t

gu &f)eil. (Sin Jag ging gleid) bem anbern f)in.

@ie f)atte ifjre Unterrtd)t8ftuttben t^on bem SSater,

lernte e§ früf)geitig, ber 9Jhitter gefcfyicft jur £>anb $u

fein, l?alf im ©ommer ben (altern SSeiben in ber 23e=

fteüung unb Pflege il;re§ @arten§, unb la§ gur

SÖinterggeit, als fie f)erangett>ad)fen war, am 3tbenbe,

Kenn ber SSaier ftubirte unb fie mit ber Butter an

bem großen, grünen Äad)elofen fa£, in bem bte $benb=

\uppe fod)te, eine ©tunbe au§> benjenigen 33üd)em

unb 2)td)tertt)erfen tw, n>eld)e bie $)farrerin unter

ifyrer befonberen £)bf)ut !)ielt. 5)er SSater fyatte fie in

ben guten Seiten angefcfyafft, in benen er, in ber gräf=

liefen Familie lebenb, @elb für fold)e Sluägaben f)atte

tiertoenben fimnen, unb fpater Ratten bie £>errfd)aften

hei anberen befmtberen SInläffen ben befd)eibenen 33üd)er=

voxxati) it)re§ $)farrer§ mit einem aber bem anberen

guten £)id)tenr>erfe hebafyt

@§ wax ^ulba'g (S'kenamt, biefe 2)id;termerfe,

bie auf einem eigenen, mit einem 23erf)ange t>on

grünem 9iafd) gefd>ü£ten 33orbe in ber SBoljnftube
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über ber Äomobe bei* spfarrerm fingen , atoöcfyent=

lid) vom ©taube ju fäubern; unb in einem biefer

35üd)er, toefd^e felbft bie Butter immer nur mit einer

Slrt »ort @f)rfurd)t in bie <£anb naf)tn, allein unb mfy
SSelieben lefen ju fönnen, \mx an be§ SöinterS ©onn=

unb geiertagen ^ulba'S größte greube. ©d>on fie in

Rauben gu Ijaben, mar % ein ©enu^; unb tt>enn

brausen ber graufe ©d;neefturm bie biden meinen

^lodert gegen bie nieberen genfter trieb, bafj bie bleid^

gelbe ^acfymittaggfimne !aum f)ineinbrang , mä^renb

ba§ 9Jleer in bumpf rollenben ©plagen auf bie ju

(gi§ gefrorenen Ufer nieberftel, tonnte fie oft lange

fi^en, unb o^ne ju lefen bie anfgefcfylagenen Sdänbe

anfe^en, al§ mü£te au$ bem raupen grauen Rapiere

unb stDtf^en feinen Stnien nod; etoa§ ganj 5lnbere§

j^erau§sulefen fein, al§ rotö barin gebrutft ftanb. @§

friert it)r immer, afö toare ein Sauber barin &erbor=

gen, ju bem [ie nur bcn ©d;lüffel aufjufinben brauste,

um — fie ttmfjte felber nid)t, melier |)errlic^feit fyeiU

fjaftig ju toerben.

tylan befafi überhaupt im $Pfarrf)aufe noü) jene

Siebe für bie 33üd)er unb jenen xvafyven unbetonten

(5ultu§ be§ @eniu§, ber nur t>on ben Slrmen unb fcon

ben ©infamen in feiner ganzen Siein^eit auggeübt

tt>irb. Söenn e§ \i§ aber einmal fügte, ba$ nad>

folgern ftillen ©innen ber ^cftmeifter fid) jufällig

in ber Pfarre einftelfte, ttemt er wie immer auf bie

Vergangenheit unb auf feine ©rlebniffe ju fpred)en

fam, fo tauften fcor be§ jungen 3Uläbd)en§ @eift un=

beftimmte unb bod; üerlodenbe 23ilber einer Sßelt
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auf, bie tl;m fern unb fremb toar, me bie ©terne,

bte am <£)imme( leuchteten, uttb $u ber e§ fyinauffaf)

tote ja bert ©eftirnen: neugierig banaä) üerfangenb

unb ftc^er
f fie nicfyt erreichen 3U Bnnen.

2öar bann ber SSinter lieber einmal überftan=

ben, tarn ber ©ommer Ijeratt, bie SKenfdjen au§ ben

Letten unb SSanben be§ @ife§ unb ber Aalte ju er=

lofen, jogen am fernen ^orijonte lieber bie ©egelfdjtffe

tt>ie SRiefenfdjtocute auf ben gingen, unb bie <&ü)\vaU

ben unb bie nulben ©anfe lieber burd) bie blauen

£üfte fy% fenften be$ $Pfarrer§ ©törd)e fid) lieber

auf ba§ £)ad) ber ©afriftei l)erab, bann fam auct)

neue§ lieben in btö SDorf. Sann [tacken bie Ääbne

tDteber in @ee, bann ging bie $)farrerin mit tljter

Softer feben, toa§ ber gang gebraut Ijatte, bann

fuhren bie gifd)er, bie fo glücflicfy waren, ein $)ferb$en

3U befugen, in ben feilten 9^ä<f)ten big naä) ber $aufä
(tabt f)in, ifyre frifd^en unb geräucherten %i(ä)e ju

Sftarfte gu bringen; unb fie toaren e§ bann auct), bie

be3 Pfarrers <£au§f)alt mit manchem 9Ml)tt>enbigen

t>erfal)en. 55enn ein ^)ferb ju Ratten, reiften bie

©inlünfte be§ $farrer§ toeit nid)t au§, unb ixt bem 2)orfe

lonnte man 9tid)t§ faufen unb 9?id;tö fyaben, tt>a§ man
nid)t felber bem Robert abgewann, ©er braute aber,

fo ^art am 9Äeere, au§er ben gett>of)nft<ä)ften Äräu-

tem, au^er ber ©tacfyelbeere, ber So^anntäbeere unb

ber fleinen fauren Äirfd^e, in feinem 2)ünenfanbe

9ttc$t8 Ijerüor.

2)ie fcier Ätefern in bem $)farr$ofe, bie $otlunber=

33üfcf)e, toeldjc t?or ber Sfyüre bie ©an! befristeten,
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ber ©onnenglang, ba8 Stcmfenbftfyon unb ber Safcenbel,

ba§ waren be§ Pfarrers unb ber ©einen ganje Sxeube.

©ie betben SRofenftode, treibe 9Jtamfelt Ulrife, beSSImt*

mann§ ©elfter, ifjrer Pflegetochter au§ bemSlmtggarten

in bie Pfarre mit gegebenste, famen nid)t injebem3al)re

3U if)rer sollen SSlütlje, n>eil ber ©arten bem ©eeürinbeju

fe^r offen lag, xmb nicfyt in jebem 3af)re geno§ bie [d)öne

|mlba ben Sriumpf), mit einem ©trauf} üon SRofen

t>or ber ©ruft, jur Ätrcfye ge^en gu fönnen, unb fid)

babti in einer poetifd;en SBerflärwtg ju empftnben,

bie ü)r nod) ba§ <£>erj erwärmte, wenn ber 2)uft ber

helfen 9iofen6lätter ifyr im SBinter bei bem Deffnen ifyrer

%abe, be§ ©ommer§ unb ber 3ftofe ^Drac^t in btö @e=

bäd;tni§ rief.



Griffes (Soptfef.

©er grüf)ling, in welkem ber Pfarrer feine

Softer eingefegnet Ijatte, toerfpradj burd) [eine SBarme

ein frud)treid)e§ Safer, unb mit ben spfmgften, bie

üor ber Stljure toarert, (tanb ber Familie ba§ grofje

(Sreigmfi jebe§ @ommer§, ber Sag Bettor, an meinem

alljal;rlid) ber Stmtman unb feine ©d)tt>efter, man

fyie£ fie in ber ganjen Umgegenb nur 9Ramfett IMrife

ober fcfeled)toeg iie SRamfett, jum (äffen in bie Pfarre

famen. greilid) fpracfyett ber Slmtmann unb bie

9Tcamfetl aud) fünft btötoetlert naä) ber Ätrdje Bei ber

sPfarrerin oor, benn fie Ratten fie ja erjogen, Ratten

alfo bei ber Softer aucf) ©eöatter geftanben, aber ba§

maren boä) immer nur furge 23efud)e. ©ie hielten

aufcer bem £aufe überhaupt tttt^t üiel Seriell*
f

oB=

fd)on fie überall fel;r i)oä) in 9lnfeljen ftanbett, nnb im

Slmte bie S^üre immer offen unb ber Sifd; für ©afte

ftetS gebecft mar.

3n ber ©egettb legte man bem Slmtmanne unb

feiner ©d)h)efter biefe 3unicfl;altung afö ^od;mutl;

au§, unb §u leugnen mar e§ nid)t, ba£ fie auf ficfy

gelten, al8 toaren fie bie |)errfd)aft fetter. S)a§ mar
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im ©runbe aber gang natürlich SDer ©raf lebte fett

fielen Sauren au8wart8 al8 ©efanbter, war feit bem

Silfiter ^rieben nicfyt lieber auf ba8 ©d)lof3 gefönt*

men, nnb SKamfeC Ulrtfe f)atte 9iect)t, ju jagen, fie

wiffe nicf)t, wef^alb fie Befuge machen follte, bie

Seute fämen \a ju if)r, wenn fie biefelben ^aben wolle,

©a^u gebe e8 immer irgenb wie 33erbruf}, wenn fie

if)re 2ßirtl)fd)aft im ©ttd) laffe, unb beffer al8 in

ifjrem £aufe ftnbe fie e§ mrgenbS.

©ie Ijatte überhaupt ifjre 3Bunberlid)feiten, nnb

e8 ging allerlei ©erebe über fie, weil in ü)rer 2Sirtf)=

fcfcaft feiner von ben üblen 3ufaflen üorjufommen

pflegte, bie boä) fünft nid)t leicf)t in einem £aufe

fehlen. 2Sa8 fie in bk £anb nat)m, fd)lug il)r ein.

©ie l)atte ©tücf mit 9Jlenfcf)en unb mit Siel), fie

wuf$te in Äran'fljetten beffer SRatlj al8 felbft ber 2)oftor,

unb auf ba8 Söetter oerftanb fie ftc£> beffer al8 irgenb

ein anberer 9)ienfcf). 5)er Slmtmann behauptete, ba8

fomme, »eil fie bie Singen überalt nnb immer offen

fyabt] bie Seute aber fagten, fie fcfylafe aucf) mit

offenen Singen, nnb fe^e be8f;alb ganj befonbere ©inge,

Bim benen fie nicf)t rebe unb Don benen aucl; nid)t

gut ju reben fei. Sßar man in $loti)
f

fo wenbete

man fid) an fie; beliebt aber mar fie be8t)alb nicfyt,

unb fie wufjte ba8 and) felber unb machte fiel) gar

9ltc^t8 barau8.

©erabe be8^alb würbe aber in ber Pfarre für

ben ^Pftngftfonntag Me8 aufgeboten, wa8 ber bairf-

tige £)au8l;alt nur ju leiften im ©taube war. %üt

bie $)ftngften würbe aufgefpart, wa8 man af8 feltenen
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Sedfcrbtffen erachtete, unb von bem ^ftncjftfonntage

regnete bie $>farrerin t>ortr>ärt8 unb rüdtx>ärtg tt>ie

von beg ^eilanbeg ©eburt.

3n bem 3al;re fielen bie $Pfingften ganj befon=

berg tyat Sag Söetter tvar fe^r fd)ön. ^3?an ^atte

bie ganje SBcc^e ^inburd) im £>aufe gefeuert unb

gepult, unb «fmlba'g tveif3eg Äleib, bag gu bem Sage

gum erftenmale lieber angezogen werben füllte, tx>eil

Sante Wrife bie tveif$en Äleiber liebte, flatterte be=

beutenb verlängert ünb tvofjlgeivafdjen auf ber Seine

gttrifcfyen ben blüfjenben Äirfd)bäumen im frifd;en

$rüf)linggttnnbe. @g n>ar Sreitag gegen 3(benb, ber

Pfarrer ftubtrte feine $>rebigt ein, bie $)farrerin fd)ni£te

neue 8ict)tmanfd)etten ju ben heiben Seucfytem, bie im=

mer auf i^rer Äomobe vor bem «Spiegel ftanben

unb beren £id;ter niemalg angejünbet würben, unb

<£ulba fältelte, iljr gegenüber an bem 5ftäf)tifd) fit$enb, bie

SMftreifen um if)rer 2Jiutter ©onntaggl)aube, alg fie,

von ber Slrbeit aufblicfenb, von ferne einen SBagen in

rafdjem £rabe auf bag ©orf §ufal;ren fa^.

©eg 9ftäbd)eng fd)arfe Slugen erfannten i^n fo=

fort. „Slmtmann'g SSagen!" rief fie, inbem fie auf^

ftet)enb bie Slrbeit nieberlegte. Sie 9Jtutter tollte

eg nid)t glauben. 3llg ber Söagen jebod) näl;er tjeran^

fam, erfannte aud) fie be§ Slmtmamtg Heine 8itf)auer

halben, unb SJlamfell Wrife, bie im 2i>agen fafj.

„2)a mu£ @toag gefeiten fein," rief fie. „Sie

9Jkmfe(l fo bid)t vor ben Seiertagen untertuegg unb

von ber 3$trtf)fd)aft fort! 2Bag fann bag nur he*

beuten?"
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Sü&fir e§ Blieb ben 33etben ferne lange Seit gum
UeBerlegen. 2)er SBagen I;atte bagtot[c^ett in bem

tiefen ©anbe [autloä ba§ £au§ erreicht, ber Äutftöer

lief} bie lange ^eitfcfye funftgered)t im ©oppelguge

burd) bie Suft faufen, bamit 9Kemanb batan gtüetfeln

forme, bafy ber ©^rtfttan t>om £errn Slmtmann ba

[ei; unb oon bem sJ)eitfd)enfnalie au3 feinen Betraf
tungen aufgeftört, trat ber Pfarrer faft gtetct)§etttg mit

ben beiben gxaucngtmmem oor bie Stt)ure f;inau§, ju

fe^en, toaS e§ gäbe.

3nbe£ gleich ber erfte 2lnblicf von SRamfett

Ulrife beftatigte bie 35ermuil;ung ber SKutter, ba$

etoa§ gang 9Iu§erorbentlid)e§, ba$ ein Ungläcf ge=

fd?el;en fein miiffe. Sie 9)iamfell — fie toar Hein

unb mager unb trofc tljrer oorgerücften Saläre nod)

berül;rfam ft>ie bie Süngfte — tmr fd)on au§ bem

SBagen ^eran8
f

e^e man tyx nur bk £>anb jum 2lu§=

fteigen f)atte Uekn fomten, unb bie ^farrerin be=

merfte, baf} Ulrife ftc£> nid)t einmal bk Sät genom-

men f)atte, fid), naä) üjter 9tebetoetfe, reputtrltd)

anjujie^en, \va$ gu fyun fie fonft nie oerfäumte, ef;e

fie xt)i <£)au§ oerlief}. ©ie loar in il;rem $au8rocf

Kon geftretftem f
felbftgetoirftem Seinen , ntdjt einmal

eine t>on ben großen Rauben f)atte fie aufgefegt, oljne

bie fie ben Sereirf) be§ ^ofes fonft ntdjt übertritt,

lr>etl e§ ftc£> gehörte, ba$ be§ 9lmtmann§ ©djloefter

ft<$ öor ben beuten nur tote fid)^ gebührte fef)en liefc.

„@rfd;recfen ©ie ntdjt, <£)err Pfarrer/' rief fie,

fottne fie be§ ^farrerä nur anfirf)tig mürbe, „erfd;reden

^t? *a nid)t unb tounbere 5)td) nid;t, ©imonene,"
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fagte fie jur spfarrerm, „bafj id) gefommen bin, fo

toie td) ging unb ftatib. Slber e§ toirb Sonett gerabe

fo in bte ©lieber fahren ttrie bem 23ruber unb

toie mir —

"

„SSfa, bem Gerrit Stmtmann ift fein Uttglücf $u*

geftcfjen?" unterbrach fie ber Pfarrer, beffen fanfte,

tt>ürbeüoHe Haltung 93iamfetl Ulrtfe bod) fcnft immer

ju einer mfyälttttfcmäjjtgett 9iut)e nötigte.

„9ieitt, ©ott fei gebanft, nein, £err Pfarrer!

©er £err 23ruber ift ganj voofy. 2tber id) famt

S^nen ben ©d)reden einmal nid)t erfparen, unb S^nen

xoitVS nod; boppelt nal)e geljen, toett er ja 3$r

©d)üter unb jef)n 3af)re jünger getoefen ift at§ @ie!"

„©er £err ©raf ift bodj nid;i tobt?" fragte ber

Pfarrer tonto§ unb erbleicf)enb.

„3a, leiber, ja leiber, rocrt^efter $err Pfarrer!

©ie ^a6en e§ getroffen! ©er $err ©raf finb tobt!

©eftern früf) ift bie ©taffette an ben ^errn ©ruber

ber grau ©räftn, an ben £err Sharon ©mannet nad)

Äönig§berg gefommen, unb freute ^at ber £err Baron

einen fftettenben f)ief)er gefdjtcft. @r §at 5llte§ ganj

genau geschrieben, ganj genau! 5ftur ein paar Sage

finb ber £err ©raf ju SSette unb franf geliefert. @§

ift gefommen, fie tt>u£ten fetbft nid)t löte. Unb ein=

balfamtrt traben fie um, »eil er bod) f)ierf)er mu§, auf

ba§ @ut, in bte Familiengruft, ©er bleierne ©arg

ift je£t fcfyon untertr>ege§. $Luä) bie <£>errfd)aften I)aben

fid) fd)on aufgemalt, ©er £err 23aron ift ifjnen gleich

geftem entgegengereift, ©ie lommen Stile fammt unb

$aim$ Setoalb, ©ie (grlöferitt. I.
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fonber§: bie grau ©tafln unb (Somteffe (Slara unb

ber £err Baron ©mannet, ber jnngfte Bruber

ber grau ©räfin. ©er toar feit fetner früljeften Äinb-

f)eit niä)t me^r f)ier. Sind) bie gange ©ienerfcfyaft fommt

mit. ©ogar ber Äodj) unb bie alte engtifd)e SJitfj,

bie immer nod) Bei ber £)errfd)aft ift, unb bie aud)

Bleiben tt)trb Bi§ an tyxen £ob. 5ftur ber Bräutigam

unferer ©omteffe, ber fommt erft fpater, unb ber junge

£err ©raf mu§ nod) auf feinem Soften bleiben unb

lann bem Bater niä)t einmal bie lefcte @$re antl;un."

(Sie fy&ik nod) lange fortfprecfyen fonnen, benn

bie $)farrer=gamilie ti>ar wie oerftummt im ©cfyrecfen

unb in bem ©cfmterje über ba§> ja| IjeretngeBrodjene

©efc^icf. @rft afö 3JlamfeH Mrife innehielt, ftte&

bie $)farrerin mit einem ©eufjer ben 3lu§ruf t)er=

fcor: „2)ie arme grau ©räftn! SDte arme (Somteffe

©lariffe!"

„greilidj, freilief) l

u
fiel SKamfeö Ulrtfe augen=

blicflid^ lieber ein, „e§ ift gar §u fdjrecftid). ©o plöfr

lid), tüte au§ ber ^iftole gefcfyoffen! 3nbe§ bie £err=

fct)aften, bie ftfcen nun im SSagen unb fönnen fiel)

ausbeuten unb ftdj Befinnen in aller 9tuf)e. 2lber icfy?

3m @d)lof$ unb in ber ©ruft foll 5tlle§ ftf unb fertig

fein, 3llle8 füll parat gehalten werben. 3n biet Sßodjen

fräteftenä treffen fie Ijier ein. Sftit ben ^fingften,

mit übermorgen Wiita^ ift eä alfo 9tid)t§. 3d> fann

t>om ^aufe jefct nid)t fort. 3cB Belomme morgen

fd)on btä $au% üolt Seute!"

©ie fpraef) fo tyefttg, ba£ ü)r bie Mageren Söangen

brannten unb bie 5lugen funfeiten. 9Wan nötigte fie
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einzutreten, hat, fie möge bod; tt>entgften§ tylaP, xtefy

men, aber fie tieft fiel) ntd)t ba$n betregen, unb oljne

auf bie 33eftürgung tljrer greunbe, auf bc§ $farrer3

©d)merj ju ad;ten, of)ne irgenb toem bie 93ioglid)feit

ju einer gxage ju oergönneu, erjagte fie fte^enben

§uf3e§, it>te tnel 9Jiänner unb grauen fie jur Slrbeit

in bem ©arten unb in bem <£aufe angenommen l)abe,

nne ber ^ofmann fortgefd;icft toorben fei, gleid; mor-

gen bie nötigen ,£>anbtt>crfer fjerbeizul^oten unb in ber

Hmgegenb t>on ©eflügel aufzulaufen, n>a§ nur <$u l^aben

fei. ©ie regnete barauf il)rer ehemaligen Pflege-

tochter nod) in aller (Site üor, tüa§ ba§ 9lmt tro£

ber t>orgefd)rittenen Sa^regjeit nod) an SSorrät^en ent=

Ijielt, unb wax eingeftiegen unb lieber fortgefahren,

e^e man fid; be£ üerfaty.

2)er Pfarrer ging ftill in ba§ $au§ gurücf. 311$

bie ©einen xi)m borten folgten, fanben fie if)n in

feiner ©tube an bem genfter fteben. @r flaute ge~

banfenüoll auf ba§ Weex f)inau§, in beffen leife

toogenbe glutljen bie ©onne eben niebertaud;te. 5)ie

SJiutter trat an tyn tjeran. @r legte feinen Slrm

um iljren £alS unb gab ber £od)ter bie anbete $anb.

<£ein Slntlift tt>ar ruf)ig, aber t>on Sraurigfeit be*

föattet.

„©einen SSater l;abe idj> gebettet ju ber ewigen

tflufye," jpxaä) er wie ju fid) felber, nunb meinen

3Sater; feine beiben älteften ©öfjne unb ben meinen

— unb nun ift er auä) ba^ingegangen!" @r fufjr

fid) mit ber £anb über bie t^ränenfeueren Singen, unb

langfam ba§£aupt betoegenb, fagte er: „Unfer Seben
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feiert baljin toie ein Stemm unb tote einband)! ©o
fte^t e§ gefd)rieben, unb ba§ totffen ttrir; unb bod^ ift

er wt§ immer überraf(f>enb, immer geljetmtttfc&ott, be§

SKenfd^en £ob! ©od) ift er un§ ein ©egenftanb ber

Trauer, wie bort britben ber ©omte ^iiebertauc^eit in

ba§ Sfteer, fo gettri§ tt>ir and) iljrer ftraf)lenben Sßieber-

fe^r unb unferer Derftärtett 9luferftel)ung fmb."

@r tierfanf in ein ttefeS lange§ ©cfytoeigen, bann

fyradj er feufgenb: ,,3d) §atte ttjn noefy toieberfeljen

mögen l)ienieben! @em, fe^r gern! Stuf il)n l)atte id)

für @ud> geäfft. @§ $at nidjt fein follen!" @r liefe

grau unb Softer au§ feinen $rmen, naljm fein

Ääpp<$ett ab, faltete bie £>änbe unb fprad?: „©er

£err Ijat e£ nid)t gesollt, fein SBtffe fei gerriefen

immerbar!" 2)arauf blieb er im füllen ©ebete nod?

eine SBeile fielen. 25ann ging er fort unb fefcte fid)

ftttt an feinen 5lrbeit§ttfd).

£>te SJhttter ^atte ben Äopf gegen bie ©Reiben

gelernt unb bliefte in bie beginnenbe ^Dämmerung

|inau§, £ulba mufete deinen, ©o ergriffen f)atte fie

ben SSater nie gut>or gefefjen, fo lebhaft toar bie 33or=

ftellung iljr nod) nie gekommen, ba$ iljr SSater fcfyon

bejahrt fei, ba§ auä) er balb fterben fonne, ba$ bie$>

alte fleine $au§> einmal plo^liä) aufhören toerbe, ifyre

^eimatl) gu fein, unb bafe fie unb if)re SRutter bann

toürben fortjiefjen muffen, arm unb ganj allein, fiefy

eine neue ^eimatlj aufjufudjen.

Sie Hämmerte fiel) an bie SRutter feft, in bereu

©eele ftc^ 3Iel?nltcfye§ belegen mochte, benn fie fü&te
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tf)re Socfjter unb brücfte fte gärtltc^ an ba§ ^erg.

StBer fte fprad) lein SBort, al§ fürchtete fte, ba§ leben*

btge SBort fönne ba§ Unglücf f)eraufbefd)tt)ören, ba§
r

ncüjer ober ferner, boä) unabtoetSlid) über ifyren

£at£ptern fcfyiuebte.



Qföetfe* (Saptfef.

@8 toar »ort ber ©tunbe an im spfarr^aufe nur

nod) boit ben ^errfcfyaften bie Siebe, ümt ben ©rafen

unb üon ben 23riibern ber $rau ©raftn, twn ben

Maronen, bie aud), tüte bie ©rafen, »or jenen 3at)r=

^unberten mit ben beutfc^en Gittern nad) $reuf}en ge=

fommen, unb alfo alte 3Ibel§gefd)Ied)ter toaren.

©er Pfarrer fprad) gum Öefterett wxt bem frönen

*f)aufe mit bem fronen ©arten, toeld)e§ bie ©rafen in

ber©tabt befeuert, unb t>on ber prachtvollen Äaroffe,

in toelcfyer be§ jefct Derftorbenen $erm ©rafen SSater Bei

feierlichen ©elegen^eiten gu fahren gepflegt f)atte, mit

gtr>et £et)bnfen auf bem Söagentritte unb jtoei 8au=

fern bid)t t>orau§. @r erjagte bann aud), löte ber

©raf ein gelehrter, in ber Satinitat fef)r tooI)t be=

d)lagener |)err getoefen fei, in beffen $aufe bie $Pro=

fefforen ümt ber Um&erfitat tiiel au§= unb eingegangen

toären. 2Bie er eben bef$alb ©orge bafür getragen

§abe, feinem ©ol^ne bie grünblicfyfte 33ilbung gu t>er=

fd)affen, unb er lie§ e§ bann niemals unertoafmt, tote

fdjßtte Sanieren ber je£t üerftorbene «Sperr ©raf ge=

Ijabt, toie er fcon Sugenb auf ba§ tterbinbtiä)fte SBefen
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unb eine fold)e gem^ett beä Betragens befeffen f^abe,

ba§ man fcfyon früf) gefeljen, er fei geboren jum

Silomaten. 2)ie Srau ©raftn if)rerfeit§, eine Softer

au£ bem alten unb reicf) begüterten $anfe ber

greifjerren Kon galfenljorft, fei benn aber auä) bie

grau getoefen, tote fte für einen folgen £errn fid)

gepafjt l)abe.

©benfo fprad) man t>on ber Familie £)erer Don

galfenfjorft, auf beren ©ütern bte spfarrerm geboren

toar. @3 tourbe bann jebe§mal ernannt, toie ftattfid)

unb gc$lretdj ba$ ©efd;led;t getoefen fei, toie aber jejjt

tion ben fünf 23rübern ber §rau ©räftti nur nod) ber

leiber finberlofe 9Kajörat8$err unb ber Süngfte, 23aron

(Smanuel, am ieben 'wären, ber feiner fd)toanfenben

©efunb^eit toegen fid? meift im (Buben aufgehalten

fyabe unb auf beffen Verheiratung boä) bie Hoffnung

für ba§ gortbeftefjen be§ @efd)led)te§ beruhe.

5Dlan lebte unb toebte in ber Pfarre nur in bem

©ebanlen an bie £errfc6aften, unb in bem 3lmt§I)aufe

toar e£ natürlich auä) ntdjt anberg.

©ort Ratten alle £)anbe mit ben Vorkehrungen

für bie 3lnfunft ber gräflichen S3e[i^er unter 9Jtamfelt

Wrifene 3luffid)t immerfort <$u tljwt. 9?id)t einmal

ben genanten fonntäglid)en Äircbenbefud) gönnte fidj

naä) spfmgften bie Itnermübtidje, unb e§ toaren nafje^u

brei 2Sod)en feit bem gefte Eingegangen, al§ bie

spfarrerm fid; erneS &age§ entfd)lo§, mit ifjrer Softer

tljrett früheren Pflegeeltern einen 23efucf) %u machen,

um ju Ijörett, tote toeit man in bem ©d)loffe mit ben

Vorbereitungen gefommen fei.
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@in 33efitd) im Slmtfjaufe, ba§ war an unb für

ftd) cm @reigni£, tt)elc^e§ unaufgeforbert feiten genug

unb awfy bann nur an einem ©cnntage ftattjuftnben

pflegte. 9ftan l)atte mef)r at§ eine l)albe ©tunbe toett

bon ber Pfarre nacl) bem ©d)loffe ju gefjen; e§ f)atte

am Sßocfyentage in feiner 2ÖirtI;fct)aft Seber üotlauf

ju tfmn, unb befonbere greunbe maren bie 9Jiamfelt

unb tyxe frühere Pflegetochter nict)t. Ulrife I;ielt nid)t

Diel fcon Äinbern unb t)atte feiner Seit bie fd)öne

fleine ©imonene nur im Statte aufgenommen, n>ett

bie ©raftn e§ alfo befohlen, ©ie ^atte bem 9Jiabd)en

in ifjrem £>aufe ba§ Seben aud) nidjjt leicht gemalt,

unb ©imonene'ä |)eiratf) Ijatte fpater nid;t ba$u heU

getragen, tyx biefelbe lieber ober tvexfyex ju machen.

@§ mar immer ba% ©erebe unter ben beuten ge=

gangen, bie 9Jiamfelt fjabe felber if)re $bfid)ten auf

ben $)aftor gerietet gehabt, unb <£)ef)f Ijatte fie e§ hi%

auf biefe ©tunbe nid)t, ba§ nad) tf)rer 2Infid)t ber

Pfarrer feiner 3eit niü)t llug baran getrau f)abe, ein

fo junge§ unb fo arme§ 3ftäbd)en in fein £au§ gu

führen, ba er ja 33effere§ Ijatte ^aben fönnen. 5ßen

fie bamit meinte, ba§ fpracf) fie niemal§ an&, fo bafy

e§ fid) ein Seber auf feine Sßeife beuten lonnte, unb

bie Seute traten e§ benn aucf>.

£)ie§mal aber ttar 9Äam|elt Ulrüe bnrd) bie 3ln=

fünft ber ^Pfarrerin offenbar erfreut, ©ie f)atte fo

üiel gearbeitet, f)atte in fürjefter Seit fo üiel geleiftet

unb gefd)afft, baf$ fie eine maf)re ©enugt^uung barüber

fünfte, e§ ber fad)tterftanbigen $farrerin in allen

©injel^eiten ^orsufü^ren unb ju erflären. 5)te $)farrerin
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aerftcmb e3 boä) Beffer ju würbigen unb wärmer anju*

erfennen atS bie grau ©raftn, welche e§ itadj ber

@ewofml)eit feiger <£)errfd)aften immer nur natürlich

fanb, wenn 9tlle3 für i^ren SMettft unb für ba§ 33e=

bärfen if)rer Familie in jebem Slugenbltcfe bereit war,

oljne ba§ fie jemal§ baxan bad;te, tüte tue! 9Jiüf)e e3

gefoftet f)atte, btö ©eforberte jur rechten Seit t)erju=

(teilen unb ju leiften.

£mlba war nur ein einjigeä 9KaI, unb gtoar als

Itemeö Ätttb, in bem ©cfytoffe gewefen, benn man f)atte

e§ in all ben Sauren nur Betreten, um e§ ju lüften

unb gu reinigen, unb ba§ war natürlich mcfyt an ben

(Sonntagen gefd)ef)en. ©ie tjatte alfo t>on jenem 33e=

fud)e nur bte (Erinnerung an eine Steige großer,

bunlfer Simmer in tljrem @ebäd)tniffe bewahrt, in

welche burd) bie einzelnen geöffneten genfterlaben baö

£age§lid)t mit langen gelBen ©tradiert grell f)inein=

gefallen war. $lun faf) ba& freilief) attberS au§.

2)ie genfter ftanben offen, ber tjeHe ©onnen=

fd)ein unb bie warme ©ommerluft flogen burd) alle

kannte. £>nlba fjatte nie etrva^ Slnbere§ gefetjen al§

f)ie unb ba einmal bie Söo^nungen üott if)re§ 2Sater§

$mt§brübem, ober von einem bei @ut§Befi^er in be§

3Sater§ ©prengel, unter benen fid) bamalg feine 6e=

fonber§ wof)If)abenben Seute befanben. ©a§ allerbing§

fe^r ftattlt^e ©djlof} lam if)r alfo wie ein Äönig§=

palaft üor, unb bie Saftigen ©emerftmgett, mit benen

bie SJlamfell bie Reiben ©äfte burd) bie Simmerreifye

ber Beiben ©toefwerfe geleitete, üollenbeten ben 3au=
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ber, ben ba% @d)to£ auf bie 93f)antafie be§ jungen

9Äabd)en§ übte.

2llle§ bünfte tljr in bera ©djloffe merfoürbig, unb

aSteleS ^cttte in ber Stljat eine l^iftorifcfye 23ebentung.

Unten in bem ©artenjimmer ber oüale £ifd;, ba§ toar

ber 3:i[d)
f

an freierem ber Äöntg unb bie üerflärte

Königin mit iljren Ätnbern bati ^xiifyiM eingenom-

men, atö fie, »or ben fiegretd)en gxanjofen ftiefjenb,

fid) nad) ber äufjerften ©renje be§ 9teid)e§ begeben

Ratten. 3n bem anftofcenben Äabinete Ijatte bie fdjone

Königin auf bem fleinen Kanapee geruht, an bem

9lnfleibetifd)e fid) üdu i^rer Kammerfrau ü)r b!onbe§

£>aar feftftecfen laffen. Oben in ber großen ©tube,

in freierer ba§ $o$jett§6ett ber £>errfd)aften fid) mit

ben rotf^eibenen ©arbinen prächtig tote ein SHjron er=

Ijob, Statte ber franjöfif^e 93?arfd)alf, ber nur ein

9Äenfd) »on gang niebriger ^erlunft getoefen tx>ar, auf

bem Buge nad) 9in§lanb brei Wtafyte gefd)lafen; unb

fo Ijart e§ 9J?amfell Utrife angekommen vcax, fogar

bieg 33ett für fotdj einen 9Dlenf$en, unb tt>a§ nur im

«£>aufe getoefen xvax, für bie $einbe ^ergeben $u muffen,

toax be§ 9Jlarfd)a(f§ 9lntt>efent)eit boä) noä) an ©lücf

gettefen, benn fie baite btä @d;lo§ dox ber SfuSrau-

bung fcetoaljrt.

$n jebe§ Stmmer, an jebe§ Kammerd)en fnüpfte

ftcfy eine (Erinnerung, unb obfd)on von du ben @reig=

niffen »er toetfj tüte oft bk JRebe geroefen tt>ar, meinte

£nlba f)eute lauter 5fteue§ ju erfahren, ba fie an Ort

unb ©teile von ilmen fpred)en f)örte, ba [ie 3llte§ nun

mit t^ren eigenen 3lugen }df). ©ie lonnte gar nidjt
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toortt>cirt§ fommert, unb ücffeitbg von beut großen

©aale, in bem bie gamilienbilber fingen, fcermod)te

fie fid) nid)t loszureißen. @§ gab ba be* ©ef)en§=

toert^ert gar 31t inef.

2([g SDftomfell Wrtfe bie Butter nac^ beft @rfer*

unb SBobenftuBett ^inattffö^tte, um if)r ju geigen, tüte

fie ba oben für bie 5)iener)d)aft geforgt l)abe
f

blieb

£)ulba unbemerft jurücf; aber fie bereute e§ bctnabe,

berat bie ernften unb feierlichen ©eftalteu ber ©rafen

mit ben Lüftungen unb mit Den großen Monges

SPerrücfen, bie vornehmen 9J£ienen ber graflid;en grauen,

bie in ifyxen ftetfen ^alefragen unb mit ben flehten

fronen in ben t^urm^o^en Srifuren }o falten 23lide§

auf fie nieberfd)auten, al§ sollten fie fie fragen, mer

fie [ei unb u>a§ fie f)ier ju fud>en habe, tmtrben if)r

allmälig nnf)cimtid). ©ogar bie Silber ber Äinber,

ber Knaben wie ber 9)?Äbd)en, [cbienen fie üemmnbert

anju[e^en; unb ftrie fie bann t>ollenb§ um fid) blicfte

unb fid) fetber in all ben fleinen SBanbfpiegetn, bie

§ttrifdjen ben Silbern fingen, von allen ©eitert auf

einmal gn fe^en befam, überfiel fie eine fold;e un=

ruhige ©d;eu, baf fie eben jum ©aale l;inau§eilen

trollte, al§ umreit ber £f)üre, bnrd; meiere bie beiben

Slnberen fid) entfernt Ratten, ein SünglingSbilb itjre

23licfe auf fid; 30g.

@3 toar im @egenfa|e ju ben übrigen §amitien=

portrcitS, bie alle in £eben§grö£e aufgenommen toaren,

nur ein Äopf in runbem Mammen, unb nod) bagu

f)ßrte ba§ 33itb furj unter bem £al)e auf, |o bafe man
ei nid)t einmal ein 23ruftbiib nennen fonnte. Slber
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ber Äopf tt>ar fo fd)on, ba§ tauge fd)tt)ar§e £aar

Wallte in fo tt>eid)em, natürlichem Stoffe üon bem

©cfyeitel an ben feinen, bleiben SBangen nieber, bie

großen bunfeiblauen Singen fasert fo tieffinnig, ber

SJhmb fo freunblid) au§, baf} ba§ junge 9Rabd)en e§

anfaug§ gar nid)t merfte, welä) ein fd)tt>ermütf)iger

9lu§brucf auf ber ©tirne be§ fd;önen 3üngling§ lagerte.

„©er ift fdjön!" rief fie untoillfürlid) , unb al§

fie ben Son ifyrer ©timme in bem leiten 9taume

ü)ieberf)allen Ijörte, fd)ofj il)r ba§ 23lnt in ba$ @efid)t,

baf$ fie fid; umfalj, ob bie Butter unb 9ftamfelt

Ulrife nid)t fd)on lieber in i^rer %lat)e wären unb fie

vernommen l^aben fönnten. ©ie fd;amte ftd> be§ 9Iu§=

rufe§, aber tl;re ©d)eu t>or ben feierlichen 35ilbern ber

anberen <£>errfd;aften, unb bie $urd)t Wt bei Söieber*

fpieglung t^rer eigenen ©eftalt, toaren über bem 35er-

langen, ju Riffen, wen bie§ 33ilbnif} barftelle, mit

einemmale üerfd)tt>unben. &ben über bem Äopfe be§

33ilbe§ ba \tanb e§ getrieben; tnbef} ba§ Sßilb fying

jiemlid) f)od), unb auf bem bunleln hintergrwtbe toar

bie ©d)rift nid;t xefyt erfennbar.

©ie ging nad) red)t§ unb ging nad) tinf§, unb

fonnte e§ bod? nicfyt t)erau§bringen, weil ba$ ©lanjen

be§ girniffe§ fie f)inberte. SSiffen muffte fie e§ aber,

benn bie geljeimnif^ollen Singen liefen i^r feine Siulje.

33orfid)tig ljord)te fie, oh fie leine ©d)ritte f)örte, bann

ftieg fie mit einem SSeltmj^tfein, al§ beginge fie einen

Äircfyenraub, auf einen ber großen altertümlichen

©effel rafd) l;tnauf — unb nun fonnte fie e§ lefen,
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nun ttmfcte fte f
»er ba§ toar. @3 ftar Saron ©mannet,

ber ©räfin jüngfter Sruber.

2)er 9lame unb ba§ Safyr, in weitem ba§ Silb

gemalt toorben tt>ar, unb ba§ bamatige Sllter be§ Sa=

ron§ ftanben, lme e§ fic^ gebührte, über bem Silbe

aerjetdjrtet. Slfö fte bem fronen Äopfe fo na^e toar,

ba fallen bte großen fingen (ie nocf) t>iet ergreifenber

an. 55er Stiel prägte fid) ifyr gang unöergejjltd) ein,

unb fte ttmfjte in bem SlugenBlicfe nid;t, ob e§ bie

greube an bem Silbe ober ber ©d)recfen über botä

^eranlommen ber SJhtiter unb 9ftamfetl Utrilen§ toar,

bie i$x ba§ ^)erj fo fcf)lagen machten.

©ie [prang von bem ©effel hinunter, benn fte

ttwttte fiel) niä)t üor bem Silbe Betreffen laffen, unb

um recf)t ficfyer ju fein — fie fragte fiel) freilief) nid)t,

tootiox fie ftrf)er ju fein tt)ünfd;te — trat fie toett it>eg

»ort- bem Silbe , an ba% letzte ber geöffneten ftenfter

I^eran, unb fa§ in bie Slllee Binunter, bie fid; eine

ganje ©treefe tt>eit von bem ©djloffe Icmbehttüärtä, Big

gu ben gelbem Ijmgog.

©ie Butter fragte, toonad) fie fälje, £mlba BlieB

itjr bie Slntoort fd)ulbig. ©ie fomtte büä) unmöglich

fagen, toa§ fie backte: ,,3)urd) biefe Sltlee wirb er Balb

fmnmen!" — @lücflid)ertt)eife bemerften bie heiben

grauen aber be3 9Jtäbcfyen8 ©cljtoeigen nid;t, ba eben

auf einem Sraunen ein 9teitfne$t, ber ein ^anbpferb

führte, in ben Saumgang ehtritt.

„35 er fjat fid) \ä)on feit brei Sagen Bei un8 ein=

gefwtbett," fagte bie Sftamfetl, alä fie be§ £Reiter§ an=

fid)tig tmtrbe. „@§ ift ber 9teitfned)t be§ <£errn Saronä.
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(gr Behauptet, fein £>err Mtte if)m befoblen, t>oraug=

gugef)en, bamit er bei feiner Slnfunft bk ^ferbe ge=

^ortg ausgeruht im ©talle fanbe, bemt ber £err SSaron

fotl ein ^afftomrter Leiter fein, ©einrieben ftanb oon

bem 23efe^Ie in bem SSrtefe freilief) nid;t§ — aber

man fennt btö ja! Srember £afer madjt fett, bie $)ferbe

unb ben Äutfd)er!"

©ie ging bamit an ba§ obere @nbe be§ ©aaleä

unb fing an, bie Senfter beffelben ju fd)lie§en, bamit

üon bem auffteigenben $lebd bk 33ergolbung an ben

Spiegels unb 23ilberahnten nifyt labe. 5)ie $)farre=

rin unb £ulba gingen il)r batet jur $anb. Sann
machte fie and) bie Saben nad) ber Sftorgettfeite gu unb

btö fd)one 33tlb üerfd)tt>cmb babnrd) im SDunfel. Slber

nict)t für «£mlba. @ie fal) bie mmberbaren Singen

fort unb fort.

(Sie faf) biefelben, roäljrettb fie an ber SÄutter

©ette burd; bie tranige Dämmerung nad; $aufe tr>an=

berte, fie fal) bk frönen Singen aud) in itjrem Sraume

in ber %lad)t, unb fie kartete ben folgenben gangen

Sag t)on t&tunbe ju ©tunbe gekannt barauf, ob ntd^t

ber Sater ober bie 9Kutter auf ben 23aron ju fpre=

d)en fommen würben. Slber r>on ber gangen gamitie,

t)on allen ©d)icffalen berfelben toax bk Siebe, nur üon

23aron ©mannet fagten fie lein SBort. 2)rei=, viermal

fefcte fie an, nad) iljm ju fragen? unb immer tmeber

unterlief} fie e§.

SBa§ feilte fie aud; fragen. — 2öie alt er fei?

©a§ fjatte fie in ber 5Rad)t gletc£> nachgerechnet.

(5r tt>ar nad) if)ren Gegriffen md)t me^r jung, bemt
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er ftatib \d)on im anfange ber ©reisiger. — SBie er

au§fäfje? 2)a§ tonnte fte ja. ©d fcfytoarmeri|d), tote

fte ftcf) bett S£affr> imb bett $)ofa bad)te; anberS atö

alle anberen SRamter, unb fo fd)ön! — 3a, ber

muffte, tote tl)r SSater e§ einmal auSgefyrodjien Ijatte,

eine eble ©eele §a6en, ber muffte bte SJhxftf unb QifyU

fünft IteBen, unb, toie e§ in bem Siebter l)ie§, ber

Siebe ber (Sblett toertf) fein! SDtefe großen, fd;onen

klugen fonnten gar ntdjt lügen.



3Ffinfte* Öctpifet

©er Pfarrer ^atte bert Amtmann erfudjen laffen,

ii)n fofort üint bem ©tntreffen ber ^errfdjaften ju Be=

nad)rid)ttgen, xinb man kartete in ber Pfarre täglid)

auf bie 33otf$aft. ©ie Stngeige tollte jebod; nid)t lom=

men, unb bodj backte £>ulba an jebem SÄorgert, fjeute

muffe man [ie bringen.

©ie tyatte noä) in intern SeBen auf 5ftid)t§ fo feljn=

füd)tig gekartet, unb üBfd)on ifyre täglichen 33efd)äf=

tigungen in regelmäßiger Reihenfolge if)re ©tunben

ausfüllten, sollte e§ fie plofcltd) Bebünfen, al§ nähmen

bie Sage gar fein (5nbe. SDte Seit mährte tyx jum

erftenmale lang, unb al§ lieber an einem SIBenbe

bie ©mme fiel) nieberjufenlen Begann, litt e§ fie ttor

innerer Ungebulb ntd^t in bem £aufe. ©ie tt>at

gemiß, I;eute muffe ber 23ote enblid; fommen, fie

mußte feijen, ob er nid)t fd)on auf bem Söege märe.

©ie trat in ba§ @ärtd;en f)inau3, e§ ließ ftdj

^liemanb Blicfen. ©ie öffnete ba§ ©ttter aBer btö Ijalf

aud; nid)t§; unb tote fie bann erft brausen mar,

meinte fie, fie Braud)e nur einmal um ben ©arten

!)erum unb nad) bem 8anbtt>ege ju gelten, bann fömte
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eä nidjt festen. Unb fie ging. 2)aä ©efjen war weit

beffer, weit luftiger, al§ immerfort in ber ©tute fttff

fifcenb gu warten, ©er 2lbenb war fo fcfyön!

2) er frtfd^eSuftgug, bertton bem SÄeerefam unb i^re

Kleiber unb it;re Soden burdjjog, trieb fie faft taub*

einwärts. 3br langer ©Ratten lief t^t babei tveit

t>oxaviä. @r flimmerte in bem funfelnben ©onnen=

lichte fo üergnüglict), bafc fie if?m nachlief, al§ formte

fie it?n einholen, ober afö Reffte fie irgenbwo mit il;m

anlangen gu fönnen, wo e§ iljnen Beiben wot)t werben

feilte. ©0 war fie ra)cb unb fröhlich eine ©treefe

vorwärts gegangen, al§ fie an bie erften {Roggen*

felber fam.

Sie Stehen Ratten fcf)on abgeblüht, aber ba§ Selb

War üoll Kornblumen, unb al§ wäre bieg il)re§ Sßegeg

3wed gewefen, fing fie an, bk fronen blauen Slumen

gu pflütfen, bi§ fie beren genug für einen Kräng bei=

fammen ^atte. 5)er SSciter liebte bie Kornblume

mit if;rem fanften, an ba§ fünftige na^renbe 9DM)t

erinnernben ©erudje, unb bk ®einm liefen e§ tljm

in biefer 3al)re§geit an einem ©traute ober Kränge

fcon Kornblumen auef) nie festen.

Um bie £)änbe für weitere§ ^)flücfen frei gu be~

fommen, fe£te fie fiel; unter einem blü^enben £)age=

buttenbufcf)e an bem JRaine nieber, flocht mit eiliger

$anb ben Kräng gufammen, fnxipfte il;n mit Jahnen

gu, brücfte ifm fid; auf ben Kopf, unb fing auf's 9teue

gu fudjen unb gu pflücfen an. ©ie Ijatte auä) fcfyon

wieber eine tüchtige £>anbüolt Kornblumen eingefam*

gannty Setoalb, £>ie (Srtöferüt. I. 3
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ntelt, f)atte auä) ein paar 3tt>eige fron gilben Stoßen

ab^ebxodjen, unb tt>olIte eben fid) jum <£)eimgel)en

ttenben, al§> fie ba§ IjeKe SSiefyern eineä ^>ferbe§ \mfa
nafym unb ein Steuer auf einem 23raunen in rafcfyem

Strafte fiel) ber ©teile natyte, an bei fie fid) befanb.

£)en 33raunen l^atte fie neulid; fd)on gefeiert, als

ber Jftettfnedjt tyn in bei ©d)Iof3=3tltee geritten, unb

neugierig ging fie ein paar ©ctjrite t)ortt>ctrt§, um fid)

gu erfunbigen, ob bie £>errfd;aften gefommen Ömrett.

Stber gu i^rem (Srftaunen mar e§ nid)t ber Stettfttedjt,

ber btefeö SJial ben ^Braunen ritt.

@3 toar ein 9Diann in einem bleibe Don fd)tt>ar-

jem Suc^e, mit fteiner Pelerine, mit fd)ioarjen Mlap-

penftiefefn unb fdjtoarjem $lor um feinen £ut. @r

toar gro§ unb Ijager. 2)unfle§ $aar umrahmte fein

feine§ blatternarbiges ©eficfyt, unb txoP, ber Keinen

Pelerine, *oeld)e bamalg nad) engltfdjer ©itte einen

n>efenttid)en 23eftanbtf)eit eineö oorne^men Sleitanjugeg

mad;te, fal; man, ba$ bie eine ©cfyulter be§ 9xeiter3

Ijöl;er al§ bie anbere, bafy ex etmag oeüoadjfen tt>ar.

^ulba blieb erfd)retf
1

enb fiebert, nadjbem fie faft

hi& an ba% $>ferb herangegangen toar. 3lud) ber Leiter

!)ielt an, um ba% 9J?abcf)en gu betrauten, ba$ fid; ü)m

fo unerwartet in ben SÖeg geftellt f)atte, unb ben $ut

feid)t abjiefjenb, fragte er, ob e§ ba§ $)farrborf fei,

ba% bort oor üjm läge, ©ie bejahte e§.

,,©ie finb oermutt)lid) bort gu £aufe, 9ftabemoi=

fette? ^ erfunbigte er ftcf>.

„Sa! Sil ber Pfarre!" gab fie i^m jur Slntoort

unb sollte ge^en, um ber Verlegenheit unb ber quä=
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lenben (Smpfinbung logjutoerben, bie fyx ben £>al8 #x*

fd)nürte. StBer fie f)atte bie SBorte eBen nur au§=

gefprocfyen, al§ ber Steiler ftd) au§ bem ©attel fcfyroang.

,,©o *mß ic^ ©ie Begleiten/' fagte er, „benn ba§

$Pfarr$auS ift mein 3iel. SSerbe id^ ben $errn tyaftov

jejjt ju £aufe finben?"

©ie bejahte aud) biefe§, unb ber Leiter, ber ftdj

roo^I jagen mod)te, ba§ fie üor ©d)üd)ternt)eit rtid)t

fprecfcett fönne, festen tyx SDtut^> machen ju »offen.

,,3d) Binfdjon amSKittage inbem©d;loffeangefommen,''

erjagte er, „unb ber ©räftn geftiffentließ borauggeeilt,

benn e§ ift traurig Bei ber 5tnfunft in ber Heimat,

Eon Äeinem ber (Seinen empfangen ju »erben, treffen

meine ©d;tt>efter unb meine 9tid)te morgen nun I)ier

ein — ä

o, ©ie finb boc^ ber ©ruber ber grau ©räftn?
Ä

rief <£mfba ad)tlo§, unb fonnte e§ in tyxex :ptöt$lid)en

©nttäufcfyung nid)t unterlagen , il;rt barauf anjufe^en.

3lBer in bemfelBen SlugenBIicfe füllte fie autf), ft>a§ fie

mit bem ummfffiirKd;en 9lu§rufe getrau I;atte, unb fie

»uftfe niä)t, tt>ol)in fie fid) mit tljren Surfen toenben

ober wa§ fie fagen fotlte.

Sern Saron entging if)re SSeftfirjung ntct)t. @r

trat näfjer an fie l)eran, unb ben 331icf freunbficfy auf

fie gerietet, fragte er: „%üx Wen t;atten ©ie mid)

benn gehalten, ober tt>a§ fällt S^nen baBei auf?"

©er fd)öne, feefenüotle 33(id: naljm il;r ben legten

Keft ber Raffung, ©ie »ar feine§ SöorteS mächtig,

fo fe^r fd)ämte fie fid) unb fo unglücflid; fül;lte fie

fid) mit einemmale. ©ie muffte fid) jufammenneljmen.
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um ntcf)t ju toeinen. @o ging fie neben tym, of)ne

auü) nur bie Slugen anfäufdjlagen.

@r Ijatte bte Sügel be§ $)ferbe£ um ben Slrm ge=

fdjlungen unb obfd)on |mlba bte 5Iugen ntcf)t aufju^

I;eben n>agte, füllte fie, ba£ ber SBaron fte aufmerf-

fam Betrachtete. 9Diit einemmale fagte er: ,,3d) muf}

bodj> aber ergrünben, ioa§ mit Sfmen öorgeljt, lieber

9Mbd)en? ©ie toarett fo frol;li(f), al§ iä) ©ie juerft

erblicfte. ©ie fat;en mir mit Syrern Äranje unb mit

bem 5Rofenfcf)mu(J an S^rer ©ruft u>te bie fcfyöne

Softer ber ©ere§ [eiber au§. ©ie lamen mir fo frei

entgegen, bafy e§ miä) fjier, wo iä) nocf) ein grember

bin
f
wie ein guteä £)men anmutete unb freute; unb

nun ©ie meinen Flamen lernten, toenben ©ie ficft t>on

mix." @r ergriff xi)xe £>anb, unb firf) ju il^r neigenb,

fragte er: ,,«£>at man ^nen Uebleä üon mir gefagt,

x>ber tt>a§ fürchten ©ie oon mir?"

„O, 9lid)t§, $lxä)t$l
u

rief fie au§, unb wie fte

ben Haren, meIobifd;en %on feiner ©timme unb feine

fanften Söorte §oxtet
tonnte fte tyxe ^erjbeltemmung

niä)t bemeiftem. SDte S^rättett traten i^r in bte

Singen, fie trollte il)re $cmb au§ ber feinen löfen, unb

ba er fie feft^telt, 30g fte feine <£>anb an if)re Sippen

unb füfjte fie. ©ie Ijatte ein ©d^ulbbenmfjtfein gegen

tljn, fte tollte fyn um SSerjei^ung bitten, unb fonnte

e§ if)m niä)t fagen.

2)er S3aron $telt fte gurücf. „9Mbd)en, um
@otte§toilIen, liebe§ Wixbä)en

f
toa§ tf)uft£)u?" rief er.

„2)u jttterft. Sßa§ &aft 35u? SLÖte folt iä) btö t*tt*

fielen? ©oll iä) an Sauber, an gute ober böfe ©eifter
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glauben? @§ mu^ bod) @twa§ vorgegangen fein, ba§

2)tdj fo aufregt unb ergreift? 9iebe, id) Bitte £)id),

2)n muftf e§ wirflid) fagen, bamit id; Qid) üerftef)e.

2Sa§ $aft <Du, Iiebe§ Äinb? Ä

316er jebeä feiner Sßorte, tote wohlgemeint fie

waren, fteigerte nur ifyre 33erwirrung, unb tfjrer nid;t

meljr mächtig, fagte fie: „9?id)t§, nid;t§! 3d) ^atte nur

im ©d)toffe 3f)r 33ilb gefe^en." Äaum jebod) waren

biefe Söorte über if)re Si^en gefommen, fo würbe i^re

^erjengangft nod; (tarier, unb fie empfanb btö fcfymerj*

iid)e Säbeln, ba§ über fein ernfteS 2lntfi|3 glitt, al§

eine fd)Were ©träfe.

„3a fo!" fagte er, inbem er iljte <£anb frei gab,

nun fann id) 5)id; verfielen. Sft e§ mir bereinft bod)

felBer fo ergangen. ScB war and) erfd;rocfen unb

fannte mid) laum wieber, al3 id), von ben 23fattern

auferfte^enb, mid; jum erftenmale Betrachtete. 9lun

Begreife id; 3^r ©rftaunen, arme§ Äinb!"

@r brad) in feiner 9tebe aB, unb fie fonnte fein

Sßort fpred)en, benn fie wnjjte feiber itidjt, wag fie

bad;te ober wie tljr eigentlid) ju 9Jtut^e war. ©te

fcfywiegen alte Beibe. 3l(§ fie bem $)farrfyaufe fd?on

naf)e waren, f)atte aBer ber 33aron feinen ©tetd;mutlj

wiebergewonnen. @r fal; <£htlba f)e(t unb freunblid)

an unb fagte fd;erjenb: „Sßir ^aBen Bereit§ ein SlBen=

teuer mit einanber erlebt, mein liebe§ 9ftäbd)en, unb

id) fennne S^ren Tanten nod) nid)t einmal."

©ie nannte if)m benfelben.

„2)a§ ift ein ferner Plante, ber für ©ie ^aftf,

unb beffen Trägerin nid)t weinen fotfte!" fyrad) er.
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„9lmt, idj> f)offe, id) wenigftin§ treffe Seiten nidjt

lieber grauen au§, unb wenn ©te fid) nur baran

getr>o)^tten fönnett, baf$ td) ntdjt meljr fiebje^n Saljre,

nidjt mef)r tr>te ;$u fiebjefjn Sauren bin, fo holten wir

nod? gute $reunbe werben. Äommen @ie, mein Äinb,

fagen Sie mir, wo id) Semanben ftnbe, ber mir btö

§)ferb abnimmt; unb bann melben ©ie Syrern $erat

23ater, baf$ iä) tyn ju fyredjen wünfdje/



S>tdj»ks (Sapifef.

Sie £etcf)e beö üerftcrbenen ©rafen war mit

großer Seterltd;fett beftattet korben , bk ^errfcfyaften

fugten fid;, wie fte e§ nannten, ju faffen unb §u

fammetn, nnb bte §rau ©rafin fagte , bafj bte ©ttffe

unb bte Surücfgesogen^eit in ü)rem ©d)loffe feljr be=

ruljigenb auf fte wirften.

©te muftfe aber tton ©tttte unb Burücfgejogert*

Ijett befonbere ^Begriffe t)aben, benn fdjon jur 33eftat=

tung be§ ©rafen Ratten bte beiberfeitigen SSerwanbten

fid; $al;[reid) emgeftettt. SH§ biefe fid) entfernten,

waren nähere unb fernere 33efannte Ijerbetgefommeit,

tl;re S^eilnaljme ju bezeigen; unb wie bann erft bk

red)te SBarme unb bk 3ät ber ©eebäber begannen,

fanben fid; fo Stiele unter ben alten guten greunben

ber gräflichen Familie, für welche e§ eine notftwenbige

@rfrifd;ung war, ein paar Sßodjen an bem 93ieere ^n^
bringen, bafy e§ nad) ber §(nfid)t ber Seherin un~

gaftlid) gewefen fein würbe, i^nen bk 33equemlid)fett

in tyxem ©d)fof|e ju üerfagen.

©a§ ©cfylof} war atfo immerfort t>ott 5ftenfd)en,

unb 9ftamfeft Wrife ftagte bitterlid) barnber, wie fte
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mit üjrem alten Äcpfe fid) cor Slrbeit unb immer

neuem @mrtd;ten nid;i me^r gu (äffen tt>iffe, tote bie

mitgebrachten ©omeftifen ber grau ©räftn unb bie

JDtetterfcfyaft ber gremben überall btö Unterfte ju oberft

teerten, unb Wnfyriidje erhöben, als toaren bie grangofen

lieber in ba$ Sanb gefommmen,

Sßer bie ttnermüblid)e aber red;t barauf anfaf),

fronte e§ \vofy merfen, ba$ fie M all bem kommen
unb ©eljen, ©djaffen unb SBefe^Ien redjt eigentlich in

iljrem Elemente fd)toamm, unb toeld; ein Vergnügen

xi)i bie geheimen SKttiljeilungen ber r>erfd)iebenen

KammerJungfern, weiä) eine ©enugt^uung tfjr ba§>

Scb getoäfjrte, ba% bie £errfcf)aften üjren ad;tfamen

©ienftleiftungen gu jotten nid)t ermangelten. @ie fam

to$ aller iljrer Slrbeit je£t and) üiel häufiger cri§ fünft

in bie Pfarre, benn e§ brängte fie, ber ^farrerin üon

ben wichtigen JDtngen gu ergäbten, xveld)e fie erlebte

unb erfuhr, unb e§ ft>ar ^ulba babei ftetS gu 9ftu%,

atö fei ba§ alte $)farrl)au§ uon feiner alten ©teile

fortgerücft, tton einem Sauberer pl3£Kdj mitten in bie

grofje Sßeft üerfefct.

(Sie fonnte gar triefet aufhören gu ftaunen unb

gu bettmnbern. Sie flotte, gebietenbe ©eftalt ber

©räfin, bie fd)tanfe Softer, bie trofc ber Ijetfeen 3alj=

reggeit in ben fdnueren Strauergetoänbern mit ben

fChargen ©cfyneppen^cmfcen etnfjergmgen, bie ©iener

in ben fChargen Sforeen, bie alte, mit bem grauen

8odenf^fd;en leife gitternbe ©nglänbertn, toeldje ber

©räfin unb bann and) bereu Softer @rgie§erin ge=

toefen toar, unb, toie bie Sftamfett fte^auptete, nod) bis
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auf biefe ©tmtbe bie Vertraute unb Beftänbige 33e=

ratljerm ber Betben grauen machte, befc^äfttgten nnaB=

[äfftg bie Spfjantafte ber $Pfarrer§tod)ter. (§g »erging

fein Sag, ol)ne bafc ein anderer SSorgang t(;r fonft fo

einförmiges SeBen unterbrach

33atb ritt bie fdjöne ©räfin (Startffe mit tt>ef)en*

bem @d;teier, fcon anberen ttornefmien gräulem unb

Don »ernennten SKämtem begleitet, in ber Wbenbfü^Ie

an bem ^Pfarrljaufe vorüber, halb fprengte ein SDfftgter

in gtanjenber Uniform burd) ba% SDorf. Sann lieber

brauten bie teilten Sagbtoagen bie gange ©cfylofj*

gefellfd)aft ju einer 2Bafferfat)rt big an baS> SKeer

hinunter, unb bie 23ebientcn bereiteten bann am ©tranbe

einen SmBtfj für bie ©tunbe ber Kücffeljr cor. Äurg,

bie SBocf)e mar üprüBer, elje man e§ merfte, ber @onn=

tag friert toeit häufiger ^erattgufommen a(§ in anbe*

ren Seiten, unb am ©wntage uerfäumte bie ©rafin

e§ niemals, mit ifjren ©äften bie Ätrdje ju befugen.

$ulba f)atte fid) ömt friifjefter Äinb^e-tt an bie

gange Sßocfye fnnburd; auf ben ©oimtag gefreut, unb

üoütenbä tt>äf)renb ber (Sommerzeit mar er if)r ftetä

ein bereiter Sefttag getoefen. Sfttt einer Ijergerfjefcenben

3iüf)rung Ijatte fte neben ber 93tutter ber Äangel gegen*

über in ber Spfarrfcanf gefeffen, wenn ba% I;elte ©on*

nenlid)t burd) bie nieberen Senfter in bie Äirdje fiel,

unb bie golbene SauBe an bem Äanje(bad)e üBer be§

SSaterS <£)au£t Beleuchtete, ba§ fein 9lntlt$ Don bem

2ßiberfd)eine erglängte
f

ttäBrenb ba$ 2tn|d)(agen ber

fanft üerflie^enben 9Dieere§tx>ellen feine SBorte mit gletd)=

madigem Safte Begleitete, unb ber £>aud) bee ©eett)in=
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be§ bert geftreiften SSor^attg an ber ^ircfyentl^üre Ijob

xmb fenfte, ba$ bie Suft Dom 9Äeere f rifd^> unb feucht

Bt8 in ba$ @otte§l)au§ l;tneinbrang. 2>a§ mar jefct

3llle§ nod) tt)te fünft, aber |mlba empfanb nid;t metjt

bte frühere, in fid; felbft begnügte grenbe. @§ tt>ar

ntd;t me^r bte $Prebtgt, nid;t me^r ba§ SBieberfeljen

btefeö unb jene§ befannten 93labd;en§, auf bte fie

Reffte, toenn fie be§ ©onntage§ gebaute. (S§ mar bie

grage: toirb (Sr in ber Ätrcfye fein? unb fie muffte

feiber m<|t, ob fie feine 9tmoefenI)eit erhoffte ober

fürchtete.

©ie Ijatte ben 23aron fett jenem elften 23egegnen

auf bem SBege nur bei ber 33eftattung be§ ©rafen

nnebergefe^en, unb tute feljr bie feierliche £>anblung

mit if)rem büfteren ©erränge tfjre Slufmerffamfeit fonft

aud) befd)äftigt unb .ergriffen I;aben würbe, t)atte [ie

falt gelaffen, toetl % Stuge unoeiioanbt auf ben

33aron gerietet, i^re ganje £:f)eitnat;me barauf he-

fdjränft getoefen mar, üh er [ie bemerfen, ob er fie

erlernten, fie begrüben merbe. ©ie »erlangte banaä)

mit mat;rer ©el;nfud)t, fie Reffte e§ in feinem 33licfe

ju lefen, bafy er ibr ntdjt jürne. ©ie marf e§ fid) fcor, tyn

mit if)rem tf)örid)ten 2Iu3rufe oerle^t ju f)aben, unb e§

laftete ferner auf if)rem £)erjen, ba$ fie, bte fie nnffent-

lid> nod) feinem 93ienfd)en ein 8eibe3 gugefügt, gerabe

bem 23aron, ber mobl o^ne^tn nicfyt glücflid) fein

mod;te, gerabe if;m ju na^e getreten mar.

3nbe£, bie Seerbigung mar vorübergegangen, o^ne

baf$ tf)re Hoffnung fid) erfüllt. S)te gräfliche gamilie

I;atte, al§ man au§ ber ©ruft gefommen mar, einige
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©orte mit bem Pfarrer gewed;feft, bann Ratten fie

fammt unb fonberä bte Äirdje öerlaffett, imb nur bie

©räfin I;atte im 2Sorübergef)en ber $)farrerm letfe mit

bem Raupte gugemcft, elje fte Stile in ben SBagen ge=

ftiegen unb baüongefafjren waren.

(Später Ijatte bie ©räfin ben Pfarrer 3U üerfd)ie=

benenmalen §u fid) lommen taffen, um mit il;m über

bie Angelegenheiten ber ©emembe unb ber ©d;ufe,

unb über bie S(nfucf)en 3U fpred)en, weld;e von ben

23ebürftigen an fie gerietet korben waren. @ie Ijatte

iljn aud) ju £ifd)e gelabert, um %ifnetymenb nacfy

feinem unb ber ©einen ©rgel;en befragt unb babei

üerfyeifjen, fie werbe näd)ften§ in ba§ $)farrfjau5 fom=

men, nad) fynen felbft ju fet)en.

2)er Pfarrer war baburc^ wie neu belebt, ©ie

SlnWefenbeit ber <£>errfd)aften erquicfte üjtt. SBeil ber

SSerfe^r mit tfjnen? ü)m bie Seiten feiner Sugenb in

ba§> @ebäd)tnif3 rief, in wetzen e§ if)m vergönnt gewefen

war, tljr £au§genoffe 3U fein, fam er fid) wieber ganj

verjüngt t>or, unb ber 2ßieberfd)ein feiner greube ftraf)lte

auf bie spfarrerm gttriUE. @§ war eine @efd)äftigfeit

of)ne (Snbe in bem fonft fo ftillen £aufe, bentt man
I;offte an jebem Sage auf ben 23efurf) ber ©räfin.

$Ran legte in ber Sßocfye bie Kleiber an, bie man fonft

nur an ben (Sonntagen ju tragen pflegte, unb an

jebem borgen f)ielt fid; $ulba bie grage I)etmlid)

ttor, bie fte nid)t auggufprecfyert wagte, rf> ber Saron

bie ©räftn Wo^l begleiten würbe, wenn fie enbtid;

t« ba§ $farrl;au§ fommen würbe.

2)er Pfarrer I;atte auSbrücfttd) erwähnt, xoie fefjr



44

bie ©räfut biefen jüngften SSruber liebte, tote glücflid)

e§ [ie mad;e, ba£ feine ©efunblieit jefct fo gut fet f

unb tote ber SSaton ftdj mit feiner feftett SöittenSfraft

in einer äöeife abgehärtet fyabe, ba$ er ftd; mit me=

len ©tärferen unb ©efunberen meffen bürfe. @r

f;atte tyn bei jebem feiner 35efud;e im ©d)loffe längere

Seit gefprod)en, Ijatte in feinem 3lrbeit§jimmer bie

Sammlung Don SSoIfSltebern gefeljen, mit toelcfyer ber

33aron fid) befestigte, mtb e3 toar aud) bie £Rebe

batton getoefen, ba£ er einmal fommen toerbe, um bie

Ittfjauifdjen unb fünften Sieber, toeld;e bie Stauen in

ber Pfarre !annten, uon itnten felber in ber Original

fpradje ju Ijörat. Snbe^, man Ijatte il^tt Bi§I;er fcer*

gebend erwartet; fogar in ber Äircfye toar er nicfyt er=

fd)ienen toie bie anbeten ©d)lopetoot;ner.

©o toar man Bi3 ju bem britten ©onntage nadj

ber SSeftattung gelangt, ©ie ©räfin f)atte mit ben

S^ren fo toie immer tljrett $)la£ in ber mit ©lag-

fenftern oerfef)enen £errenbcmf eingenommen, ber 53a=

ron jebod) fehlte aud) an biefem ©omttag toieber, unb

al§ bie $)rebtgt unb ba§ ©ingen oorüBer toaren, üer=

liefet bie £errfd)aften xf)xe ©i£e unb bie Äird)e. 3m
|)inau§gel;en aber gab bie ©räfin ber spfarrerat ein

3eid)en, ba$ fte ifjr folgen folfte. ©ie spfarrertn erf)oB

fid) augenblicflid), nal;m, oBfdjon ber Pfarrer noä) eine

Saufe ju tterrtd;ien l)atte, bie £od)ter mit fid), unb

traf an bei Äird)entf)üre mit tljrer gräflichen 2Bof)f=

tfjätertn jufammen.

„Scfy werbe eine SBeile Bei Sir BleiBen," fagte

bie ©räfin, ali bie ^»farrerin ftcf) neigte, xi)x bie $anb
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gu Kiffen. „Wein junge§ 33o(f will in ba§ SO^eer

lE;ttiau§fa^ren unb id) werbe bie 9iücffef)r be§ Sßagenä

bei £)ir abwarten. 91ur mein Bruber fe^ft nocl;."

„$lfo finb ber £>err Baron öocf) toentgftenS ntc^t

franf?" fuljr bie ^>farrertn unbebaut f)erau§.

„2Bol;er f)aft £)u ba§ geglaubt?" entgegnete bie

©räfin in ityrer furgen, beftimmten SSBetfe
r
ba fie e§

tt)te alle S3orneIjmen ntdjt liebte, tton tljren Unter-

gebenen, unb al§ foldje betrachtete fie bie ^Pfarrerin,

befragt ju »erben. £)a§ machte bk $)farrertn fo*

gleid) verlegen. „3d> meinte , weit ber <£err Baron

bk gange Seit I;er nid)t gur Äircfye famen/ fagte fie

entfdmlbigenb.

„(St ift be§ j?ird)enbefud>e§ entwöhnt!" &erfe£te

bie ©räfin, trat bann burd) ba§ ©artdjen in ba§

<£>au£ unb in bie ©tube, fa^ ftd), ba§ ßorgnon ttor

ba& Singe fjaltenb, in bem freunblid;en Staunte um
unb fagte f

toäl^renb bie spfarrertn, um ifjrem ©afte

tyiafy ju machen, I;aftig bm £ifd; guriicfgog, ber Bor

bem ©optya ftanb: „SBte orbentlid) 5)u ba§ 3lffe§

^ältft, e§ fielet gang artig bei ÜDtr au§ ! £)u f)aft 2)tdj

ancf) felber gut erhalten, unb S|r [eib gufrteben, f)öre

i(f). 2)a§ freut mid). Sind; 5)eine Softer fieljt fe^r

gut au§!" fügte fie f)ingu, inbem fie btö Sftcibdjen

ad)tfam buxä) i^r Stugenglaä betrachtete: „2Sie alt ift

fie unb tote ^etfjt fie?'
1

©ie Ijatte ba§> 2lIIe§ freunblid) gefprocfyen, aber

e§ befiegte toeber bie Befangenheit ber SSKutter, nod)

befreite e§ btö |)erg ber Softer. 9ll§ bk ?)farrertn bie

fragen ber ©rafin beantwortet batte, fagte biefe:
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„©a§ QJiäbdjen ift fo ftattlid), ba$ man e§ für älter

galten fönnte. £>aft ©u 3lu§fid)t, e§ l)ier in ©einer

$lafye gu üerforgen?"

„£mtba ift ja ncd) fo jung!'' toenbete bie $Pfar*

rerin ein, unb ifyre 50tiene tterrietlj e§, tt>ie fremb eS

ityr nod) ttar, an irgenb eine ©elbftftanbigfeit für bie

Softer gu benfen. 916er entoeber faf) bie ©räfin

biefeö nicfyt, über fie fanb e§ nidjt angemeffen, e§ gu

Beamten, benn fie entgegnete: „greilid) ift fie jung,

aber ©ein SKann ift in Sauren nnb ©u f)aft be§*

f)alb aßen ©runb, an ©eine nnb ©einer Softer

Snfnnft ernft gu benfen. ©arnm eben fragte id):

£aft ©u 3In§fid)t, fie in ©einer 9täl)e gu aerfcrgen?

Sft irgenb ein junger ©eiftticfyer in ber 9ta<parfcfyaft,

bem ©u fie »erheiraten ntödjteft? 5!Äan Bnnte einen

©eichen ©einem Spanne abjungiren, ba 3l)r feine

©i3l)ne §äbt Wein teurer SSerftorBener f)at einmal

bavon mit mir gefprodjen, §at augbrücflicf) ermahnt,

ba$ er in biefem gälte für bie ©Station be§ $Pfan*

geljilfen forgen, unb bamit überhaupt bie ©infünfte

ber ©teile gu »erbefferen gebenfe. @r tt>ar ©einem

Scanne ftetS geneigt, unb iä) ben(e
f

in jeber $tnfic|t

nad) be§ ©rafen 2Ibfid;t gu »erfahren, ©pricf) &id)

atfo unumnmnben au§."

©a§ war 2llle§ richtig, voax gütig unb gro£=

mutiger, af§ bie $)farrerin e§ in i^ren fielen forgen=

»ollen ©tunben erwartet l)atte, aber bie einftige Sßer=

fjeiratung if)rer faum ber Äinbljett entlaufenen Softer

gum ©egenftanbe ber Berechnung gu machen, unber*

ftrebte ttyrem bergen e&enfo n>te ifyren retigiöfen 33e*
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griffen. £)ie furge, rüdf;attlüfe SBeife ber ©räfin er-

fcfyrecfte fie, unb todl fie bod; Beforgt war, burd; eine

aBweifenbe Steuerung ba$ Sßoljtwolten ber £>errin ju

r>erfd)erjen, fagte fie mit augweid;enber 23m:fid;t: „5)a§

Hegt ja Stlleg in unfereä lieben «fjerrgottä £)anb!"

Sie ©räftn lächelte. (Sie gehörte §u jenen cnt=

fd)iebenen unb rafd) entfdjeibenben Naturen, weldje

immer nur ba§ Siel im 3Iuge t;aBen, unb bie, weil

iljnen baburd; mel gelungen ift, fiel) fd)onung§lc§ üBer

bie 23ebenfen ^Derjenigen l)inwegsufe£en pflegen, bereu

SBotten unb ^anbeln oon itjren (Smpfmbungen Be=

ftimmt wirb.

„greilid)," fagte fie, „ba§ liegt in ©otteä £anb,

fo wie ber ©rfolg ber @rnte unb bie §rud)t be§ 3af)=

reg — »orauSgefefct, ba$ man §ur redeten Seit gefeiet

unb ba$ Seine für ba§ ©ebeifjen hex %xud)t getrau l)at.

2)u töetfjt e§ nun, mir motten bie Pfarre in ber

Familie Beiaffen. £>utba fieljt gut au$, unb xoenn bie

f)iefige ©teile aufgeBeffert Totti, ift ba% $Rabd)en für

einen jungen ©eiftlidjen eine üort^eil^afte £)eiratf>.

©iel; 5)id; alfo, wenn 2)u nid)t fd)on eine S(n§fid)t

für Qeine Softer f)aft, in bem Äreife (Surer 23e~

fannten um, benn wie feft man auä) an bie weife

güfjrung ©otteä glau&en mag, bie @Ijen, bie nid)t

in bem £immel ber Siebe
,

fonbern nad; reiflicher

Prüfung unb r>orfid)tiger UeBerlegung gefdjloffen wer=

ben, pflegen am Beften auggufdjlagen. 3njwifd;en

fönnte man trietteidjt für be§ SRäbdjenä 5lu§Bitbung

nod) teixotö t^un. 2öa§ fannft S)u, Äinb? 2Ba8 f)aft
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2)u gelernt?" fragte fie, ütbem fie fid) an £>ulba

menbete unb fie ju fid) fyeranminfte.

@§ mar ein ©tücf, bay in bem Stugenblicfe ber

Pfarrer nad; beenbeter 3tmt§I;anbIung in fein $au$

unb, ba er von ber 5Inmefenf)eit ber Patronin er=

fahren fjatte, nocfy im Ornate in ba§ 3immer trat.

@§ enthob ba§ zottig üermirrte, faffungStofe 9)Mbd;en

ber 9tütf)menbigfeit, ju antworten, benn man mar

laum über bie erfte 23egrüf>nng §inau§, afö bie ©raftn

bem Pfarrer it)re Slnerbtetungen mieber(;otte unb tym

bk grage vorlegte, meiere fie im*l>in an feine Softer

gerietet f)atte.

©er Pfarrer beantoortete fie an ifjrer Statt. ®x

muffte bie ©unft, meld;e bie ©rafin ifynen ju gemäßen

bad;te, in tljrer 23ebeutwtg beffer als bie ©einigen gu

überfein, unb er \pxaä) ü)r feine @rfennt{i^leit

mit jener Söärme au§, bie ber SSorne^me unb ber

Steityt von denjenigen ju erwarten pflegen, betten fie

unaufgeforbert |)ilfe bringen. 2)a§ befriebigte bie

©rafin. ©ie mar aufgeftanben unb an $uiba I;eran=

getreten.

„@i, ba f)aft 55u ja einen ganj I;üb[d;en Stnfang

gemad;t," fagte fie. „Äenntniffe finb aud) ein Kapital,

ba§ feine 3infen trägt, unb ba man ja nicfyt üorauS-

feiert fann, mie halb fid) eine £>eirat für ©id) ftnbet,

motten mir überlegen, ob fid; injmifd)en nicfyt nodj)

@tma§ für 3Mdj t^un läftf. ©a§ mitt inbeffen übet*

legt fein." ©ie I;ie(t mieber ü)r ©laS &or ba§ Sluge,

mufterte ba§ 9JMbd)en »on Äopf bi§ §uf$ unb fragte

bann: „3ft fie fo gefunb al§ fie ben 2(nfd)ein t)at?"
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©ie ©ftern Bejahten e§ mit einem ©attfe gegen ©ott.

„Sft fie gebulbig? 3ft fie nic^t emtfinblic^?" erfun=

bigte ft$ bk ©räfht weiter, ©er SSater meinte, man
fyabe fie mit anftänbiger ©elaffenfjeit gerecht be^anbett,

unb alfo aud) tttdjt Urfadje gehabt, fid) über i^r 33er=

galten ju besagen.

©a legte bie ©räfttt ifjre $anb auf feine ©cfyutter,

unb ben fronen Äopf langfam auf ben ftoljen ©cfyut=

tem ttnegenb, rief fie: „Wein lieber $)aftor! 35a xoixb

fie aber nocfc fe^r t>tel 3U lernen Ijaben. ©enn mit

ber SSernunft unb ber @ered)tigfeit ift e§ nid)t toett

^er in biefer Söeft, in ber nnr bod) ju leben Ijaben."

©ie bracfy barauf ganj ^löt^lid) ab, benn ber

Söagen fam, von bem 33aron begleitet, ben 2Beg nad)

ber Pfarre l)eran. ©ie ©räftn verlief} ba% «£>au§.

Unter ber &l)ür reichte fie bem jungen 9)icibd)en i^re

<£>anb. <£mlba neigte fid), bie $anb ju füffen; bie

©räfin flopfte ifyr freunblid) bie Sßange. „©ei un*

beforgt, iä) toerbe SMd^ ntdjt ttergeffen," fprad) fie,

„unb ©u fotlft e§ balb erfahren, t$a§ iä) über ©idj

befcfyloffen I;abe."

©omteffe ©lariffe unb bk beiben anberen in bem

SSagen fi^enben $)erfonen grüßten nacfy ber Pfarre

hinüber, ber 23aron fam mit feinem s
J3ferbe bi§ an

ben ©arten Jjeran. 6r toedjfelte einige freunblid)e

Sßorte mit bem Pfarrer, forberte i§n jum 23efud)e

auf, erbot \iä)
f
t^m für biefen gall ben Sßagen in

btö ©orf ju fcfyicfen, unb fid) banaä) §u <£ulba tr>en~

benb, fragte er: „2Barum fyaben ©ie benn ^eute

feinen Äratij auf? ©er Ärattj gehört gu Sljnen."

ftannty Setoalb, 2)ie (grXbferiu- I. 4
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©cmad) grüßte er fie SKIe mit ber $anb, unb

ef>e £ulba wdj ttmf^te, tx>ie tf)r gefeiert, Barett fie

famtnt unb fonberg fc^on berfcfyttmnben: bie ©rafinnen,

i^re @ä(te unb ber SSaron. 916er Böfe, bag ttm^te fie

je£t, toar ber SSaran xt)x nid)t.



Steinte* (Sapifef

Sin einem ber folgenben Nachmittage toax ein

ftarfeS ©etoitter aufgeftiegen. @8 f)atte lange gewährt

nnb boä) bte Suft nicf)t abgefüllt. @§ regnete leife

fort, bte ^enfter in bem SSo^ngemad; ber ©räfin toaren

offen, aber fein frifdjer Suftsug brang f)inein, unb

obfcfyon man noefy über eine ©tunbe bi§ gum ©onnen=

Untergänge f)atte, toax e§ bunfel. Wan fonnte in bem

bieten Sftegengertefel nifyt einmal ba§ SKecr ernennen.

Sie ©räftn befestigte ftd> mit einer leisten

ipanbarbeit, if)r ©ruber fafj lefenb in einer ber genfter-

nifdjen. Slu§ ©lartffettä Stmmer tönte SDtufif herüber.

ÜJiit einemmale legte ber SSaron ba§ Sßwfy au§ ber

$attb.

„©onberbar," jagte er, „ber &^t)tl;mu§ ber &an-

jonetten tft bem 3il;t)t^mu§ ber ©ebicfyte, bie iä) ehen

lag, fo ooltftänbig entgegen, ba$ iä) e§ tote eine grelle

©iffonanj entpftnbe."

„@§ ift im ©runbe and) niä)t mef)r ^ell genug,

toeber jum Sefen, nod) für meine Slrbeit!" meinte bte

©räfin unb legte bie feinen SftefcgetoeBe nieber. &ann

fid) naef) bem genfter toenbenb, fügte fie f)inju: ©er
4*
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SBtnb lommt uott ©üboft unb ift fdjtoriil tt)ie ber

©cirocco. Sit folgen Sagen feljnt man fidj nacfy

3talien§ ^otyert füllen ©älen, nacfy feinen Soggien

gurrte!
.

"

„Unb tüte mag erft brüten in ben engen, nie*

beren, üon SRenfdjett überfüllten Käufern unb Bütten

bie Suft Ijeut brMenb fein!" bemerkte ber 23aron.

„2)a§ ift ©acfye ber ©etoo^eit, ift aucfy @ad)e

einer Slrt oon $cclimatifirnng,'' entgegnete bie ©räftn,

„fte empfinben ba§ tttdjt xvie tt>ir. Slber iä) glaube,

bie @nge, in toefdjer jene ßeute leben, beengt tyxen

35litf unb nimmt i^nen ba% freie, toeite ©enfen. @§

I)at micf) ba§ neulidj) lieber einmal überrafcfyt, at§ iü)

in ber Pfarre getoefen bin. S^amentlid) bie grauen

finb Don einer toafjr^aft Hnblicfyen, um nicfyt §u fagen

finbifcfyen ©orglofigfeit. ©ie nennen e8 ©ottüertrauen;

unb fte tyaben e§ bod^ fcor 9lugen, toie i^re @e=

fä)Ieä)ter rafcf) ju ©runbe gelten, toäfjrertb bie unferen

ftcB> butü) bie Sa^r^unberte ermatten unb toacfyfen unb

gebeten.

"

„Sodj aucf) mit 9lu§na^men. Unb tote I?aben

anbere 9JtügIt(^)fettert al§ ba§ 23olf !" toarf ber 33aron

tfjr ein, ofme ju Riffen, toelcfyeä befonberen §affe§

feine ©d)tt>efter bdbei gebaute.

,,§reüict) lönnen fold) traurige 9lu§na^men t)or»

fommen, toenn man bie gunftigen Sftöglicpeiten nid)t

Bernden toiWl* fiel fte lebhaft ein.

©er 33arcn, ber bie gange Unterhaltung U& ba*

I)in mit einer 9lrt twn Säfftgfeit betrieben fyatte, IjoB

pltylid) ben Äopf empor, unb mit einem Säbeln,
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ba§> tyn fef)r foof)l fteibete, fragte er: ,,©inb biefe

SSemerfungen meHetdjt nur bie (Einleitung ju einer

neuen 33ariation be§ gtotf^en un§ fd)on oft befjanbelten

stattest 4

,,©urd)au§ nid)t!" rief bie ©rafin. „SBie fommft

©u nur baranf?"

„2)n Ijaft mid) wgtooljmfdj gemalt!" fcerfe£te er.

„SBeil 5)u 2)ir
f
eiber Unredjt tlmft," entgegnete

[ie ü)tn, „Weil 25u mi^trauifd) gegen 55i$ feiber bift.

Unb ift benn bie 33orforge einer ©d)ft>efter für ben

23ruber ein Singriff auf feine grettyett?
4

„$liä)t ein Angriff auf feine greifjeit, aber t>iel=

leidet ein SSRattgel an 3ntrauen in feine (Smftdjt; be~

fonberg, ba ba% bem 9Kenfd)en angeborene @lücf§~

bebürfnif} ü)n fd;on fcon felfter antreibt , 33efriebigung

ju fucfyen unb bie tf)m bavo^ehotenen günftigen S5e=

bingungen gur @rreid;ung berfelben ju benüi^en/

©ie ©räfin füllte bie 3urücfmeifung , o^ne fidj

bagegen aufzulehnen, benn fte Ijatte, tüte fcl;on gefagt,

für üjren jüngften ©ruber faft mel)r 3cirtlid)feit unb

toett meljr 9lad)fid)t, atö für bie eigenen Äinber, unb

gteicB ablenlenb x>on einer 9ftd;tung, bie i^m nid;t

ioillfommen ju fein fd)ien, erflärte [ie, bafy [ie hei

jenem 2lu§fyrud)e nid;t ilm unb il;re 2Bünfd;e für bie

©eftaltung feine§ 8eben§, fonbern nur btö ©d;tdfal ber

$)farrerfamilie unb namentlich) ber $)farrer§tod)ter im

©inne getragen fyabe. ©ie gab barauf mit einigen

SBorten ben Snljalt if)rer 33erf)anblungen mit ber

^farrerfamtlte lieber unb meinte bann, injttnfdjen

fei ein anberer ©ebanlen if)r gelommen. £)a§ 9Ääb-
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d)en fei totrlltdj nod) fel;r jung, unb toenn man audj

ben $Ian, bte Sufunft ber $)farrerin burd) bte 33er=

forgung ber £od)ter feftjufteffett, im Singe behalten

muffe, fo toürbe e§ baneben bod) geraden fein, auä)

für bte fettere ©rjiefmng unb 3Iu§bitbung beä 9)Mb=

d;en§ noä) @toa§ gu tJjun, um t§m bamtt für ben

Sßotljfaff bte ^ögltdjfett etne§ felbftftänbigen %ott*

fommenS in ber SOBelt gu bereiten.

©manne! fragte, auf toeld)e SBeife bie ©djtoefter

bie§ m8 SBerf ju fe^en benfe.

„%<§ mM;te fie t>tetlCetc£>t für einige Seit in ba%

<&ü)lo$ nehmen!" entgegnete fie if)m.

S^r SSruber fagte, bamit toerbe fie ü)m ein 33er=

gnügen machen.

„£>tr?" rief bte ©räfin, „unb tote btö?"

„2)a§ mbfyen ift fe^r fcpnl*

„@§ ift unfer guter 33oIf8t^u8. Sie Butter

ift aud) eine Ijübfdje Werfen getoefen," üerfej3te bie

©räfin.

„Sie Softer I;at mid) neulid) burd) ü)re ©djön-

$ett völlig überragt," meinte ber SSaron. „2ll§ tdj

gum erftenmate nad; ber Pfarre ritt, ftanb fie am
Sxanbe eineg ÄornfelbeS pl^Iid; tote bie Ieud)tenbe

©öttut ber Sle^ren üor mir ba, atö toctre fie mitten

au§ i^nen frifd; emporgef^öffert. @8 toar ein fe^r

cmmutl;tge8 S3ilb, ein reijenber ©inbrud; unb banaä)

l)atte id) nod; ein Hernes Abenteuer mit bem Ambe,

ba§ mid) aud) gerührt l;at."

2)te '©räftn tooltte toiffen, toa§ btö getoefen fei;

ber SSruber üertoeigerte üjr fcfyerjenb bie SRttt^etfwtg.
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©a§ machte fie bringenber, unb er fagte enblict), er

Ijabe ber fronen $Pfarrer§todi)ter
f

ofme e§ gu troffen,

fcieffeid;t bie erfte ©nttäufdjung if)re§ jungen §eben§

berettet, ©ie I?abe babei ein Iieben§ttmrbige§ ©emütl?

entpfft, e§ nmrbe ifm alfo freuen, toenn % ©ute§

bafür nriberfafjre.

©te ©räfin entgegnete tfym barauf fetter 9tid)t§,

aber fie er^ob fid) fcon ifyrem ©effel unb na^m tym
gegenüber in ber genfterbrüftung $)la£.

©ein SSer^alten gegen bie grauen tt>ar fcfyon f)äuftg

ein ©egenftanb ber Erörterungen gtt>ifd)en fyxn unb tt)r

getoefen. @r bettmnberte bie toeibtid)e ©cfyönl^eit mit

ber gangen SSärme feine§ <£>ergen§ unb feiner für

©djönljeit in ungetoöl?nltd)em ©rabe empfänglichen 9ta~

tur. Söeil er ftd£> aber buxä) bie Blattern unb buxä)

feinen Sßuc|§ toeit mefjr beeinträchtigt glaubte, als e§

in ber £l)at ber gaff war, unb toeil er ben SCbftanb

gtoifdjen ber ©c^on^eit feiner frühen Sugenb unb

feiner jetzigen (Srfdjemwtg ntc^t üergeffen fonnte, Ijatte

er fid) in ben ©ebanfen f)ineingelebt, um [einer felbft

ttriffen bie Neigung ber grauen nid)t gewinnen gu

lonnen. SDtefe Uebergeugung fjatte it)n belogen, fid)

fcon ben grauen fern gu galten, wie fie ifyn bagu ge*

bracht f)atte, bem Slnbrängen feiner gamilie gu toiber*

fteljen, bie tyn gu üerbeira%n, unb buxä) ifm btö

bem ©rlöfdjen nafje freiljerrlicfye ©efc^te^t fortgepflanzt

gu fe^en ttmnfdi)te.

2)aj} ©mannet i^r tion bem lleinen Abenteuer,

toeldjeg il)m boü) einen angenehmen ©inbrud Ijmter=

laffen, ntd^t früher fd)on gefyrocfyen fyatte, ba ex fold)er
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£)inge fünft gerne jn ertoälmen pflegte, fiel ber ©räftn

auf; nod) mel)r aber wunberte e§ fie, ba$ er, ber

täglid) ein paar ©tunben ju $>ferbe jubradjte, nid)t

längft einmal nad; ber Pfarre f)iniibergeritten War,

baä 9ftäbd)en wieber§ufel)en, ba§ tym fo tvofy gefallen

fjatte. SBar bte§ eine Surücf^altung gewefen, bie auf

einen befonberen (äinbmcf fd)lief}en lief}, ober war e§

@leid)giltigfeit, unb Ratten nur tyxe Sßorte iJ^m jene§

erfte Begegnen lieber zufällig in bie (Erinnerung ge=

rufen? — ©arüber muf#e bie ©räfin in btö Maxe

lammen, benn nad) biefer ©eite l)in war bie @emütt)§=

tterfaffung ifjre§ S3ruber§ if)r r>on 3Bid)tigfeit.

,,3d) tjabe geftem fd)on be§ 9lmtmann§ ©cfywefter

fommen laffen," fagte fie, „unb tf^r angegeigt, ba%

iä) if)r ba§ 9Jfabd)en, tvie früher beffen SÄutter, jur

©djulung übergeben Wolle, unb nebenher füll meine

Äennet) fid) ber jungen Werfen in iljrer Sßeife an-

nehmen. JDte Sföutter ift unter ber Seitung »on Ulrile

wohlgeraten, unb ba bie £od)ter eine anbere, unb

wie iä) fid;er bin, eine gute SSorberettung erhalten

Ijat, auef) burdj bie fultifcirtere Familie be§ SSaterg

eine feinere Statur befi£en mag, wirb melteid)t mef)r

au§ iljr ju matten fcfatf

„3DM)r? trag nennft ©u me^r in biefem gaHe?*

fragte fie ber SSruber.

£)ie ©rafin ^ielt ein wenig inne, benn fie liebte

e§, felbft in flehten 2)ingen nid;t ifjre 3lbfid)ten im

SSorau§ ttoKig funbjugeben, um baburd) hei fpäteren

9Keinung§änberungen rttd)t bel)inbert ju werben; botf)

toiä) fie biefegmal ümi it)rem @runbfa£ ab.
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„3dj ftnbe, ba§ bie Äennet) altert," fagte fie. ,,©ie

toar bei biefer legten Steife angegriffener, al§ if)re Safere

e§ w3tf)ig matten, unb icfy fßnnte naä) ©lariffen§ ä>er=

tjeiratung melleicfjt mefjr al§ Bisher ju einem Steife*

leben 3lnla§ ^aben. 5Die Äennety f)at miä) feit meiner

früfjeften Äinb^eit nid)t t>erlaffert, Ijat un§ immerbat

begleitet, ©ie fann fid) alfo ein geben ofyne im£

laum beulen, unb bodj fann iä) e§ üor mir feiber

nid)t üerantoorten> fie immer auf ba§ ^Jteue unnötigen

Slnftrengungen auszufeilen. ®a§ Steifen unb ber

Stufentfjatt im (&üben finb iljr fcfjon feit Sauren nid)t

bekommen, bagegen fagt if)r, tvk allen @nglanberinnen,

bie ©eeluft gu —

"

„£)u ttillft fie alfo Hinftig niä)t mel)r mit ©ir

nehmen, töiHfi tf)r einen 3tul)efi|$ im ®d)Ioffe geben \
u

unterbrad) fie ber 35ruber.

„®age nicbt, ba$ iä) fie nid)t mit mir nehmen

mti," entgegnete bte ©räfin. ,,3cf) fürchte mefmefyr,

bafy id) mid) um iljretoitten früher ober fpäter werbe

entfetteten muffen, fie f)ier jurucfjulaffen. ©ie ttnrb

mir freilid) fehlen, benn id) bin an fie gettwfmt, unb

aud) iljr tt>irb e§ guerft voofy Ijart erfreuten, \)iex $u

bleiben, toenn e§ mir nic^t gelingt, Ijter einen 33eruf

für fie ju finben, ber fie mit bem ©ebanfen au§fo^nt.

SRoä) fyahe iä) ifjr niä)t baüon gefyrod)en, ba bie Seit

mid) noä) niä)t brängt, unb iä) fyahe e§ fd)on feit

langen Sauren gelernt, bie Seit unb ben Sag al§

meine SJteifter gu erlernten, beren ©eboten unb 3ln=

forberungen iä) miä) füge."

©ie ftü£te hei ben Sßorten ba§ $auyt auf i^re
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<£jcmb unb Bltcfte wie in fdjtoermütljigem ©innen in

bie gerne, ©er Saron fal) ba8 mit einem 8adjeftt,

toeil e§ gegen iljre 2lrt toar.

,,©u Bift üBer biefen ^Betrachtungen öon ©einen

planen für bie fd)one $farrer§tod)ter aBgefommen!"

fagte er.

,,©urc£)au§ nid)t!" öerfefcte bie ©räfm, bie e§

nid)t Beffer verlangte, aß! ben gaben ber Unterhaltung

lieber aufnehmen ju fönnen. „Steine 9lBfid)ten mit

ber Äennet) fangen mit benen für bie $Pfarrer§famiIie

genau jufammen, bod) fann unb mag id) 9licfyt§ ent=

fReiben , ef?e i<| ba§ 93?abd)en Beobachtet f)aBe. Sd)

mu^ fe^en, idoju e§ ficfy am Beften eignen toirb. ©a£
e§ ben «£jau§ljalt erlernt, ift i^m in \ebem gaffe fcon

9tu^en; l^at e§ Einlagen Befferer Strt, fo mag bie

kennet) btefe in if)tn enttoicMn. @ie fittbet ja 23e=

friebignng im Se^ren unb ©rjteljett, wie Scbem greube

mad)t, tt)a§ er afö 9Äeifter üBt. ©efafft iljr £>ulba,

getoo^nt fte ftdj an biefelBe, fo toürbe id) fte %
bauernb at§ @efefffd)aft geBen; unb )>ctter fänbe bann

©lartffe in bem SÄäbdjett eine gutgefd)ufte, in ber

$nf)änglid)feit für unfere gamilie geBorene unb er=

jogene 23ertranen3perfrn, bie ein ©ebürfni^ unb ein

©egen für eine grau ift, toelcfye in ber SBelt ju leBen

f)at. ©offte fid) injtoifd)en in ber Pfarre eine 3Ser=

forgung für ba§ SKäbdjen Bieten, nun, fo entlaßt man
e8, unb fyat in feiner ©rjiefyung ein gute§ SBerf

getl;an.

"

©er SSaron fragte, oB ^utba'ö (Sttern, oB ba§
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9Diäbd)en fefber mit ben 9(bfid)ten ber ©räfin ein=

tterftcmben wären.

2)te ©räftn entgegnete, Seuten, weld)e tote

bte ^Pfarrerfamilie feiten in bie Sage fämen, ©ntfc^Iüffe

[äffen ju muffen , biirfe man ntd)t mit SSorfcfytägen,

fonbern nur mit beftimmten Slnorbnungen entgegen^

treten. ©ie ^abe ba£ neulich wteber beobachten

lonnen. Seber unerwartete 33orfdjlag mad)e fotd^e

$eute juerft ftufjtg, bann bebenHid) unb fdjeu. ffior

23ebenfen unb Sftijgtrauen fcerfäumten fte baä Sugreifen

unb tarnen behalt ju 9tid;t§ ; wäfyrenb fte, burd) tfyre

SSerljättniffe an Unterorbnung überhaupt gewohnt, ftd?

fe^r halb gtücflid) ju feigen pflegten, wenn man fte,

cljue t^nen bte 9totljtt>enbtgfett einer 2öaf)t aufju-

erlegen , an ben tfmen angemeffenen $Ha{3 f)tn=

geftefft Ijabe.

2)a tf)r SSruber ju btefer Bemerfung frf)tt>teg
f

würbe bie ©räftn ungebufbig. „3)tr mißfällt @twa§

in meinem 33orI;aben," fagte fte, „unb bod) Ijaft 2)u

mir eben ausgebrochen f bafj be§ 9Jiäbd)en§ $nwefen=

§ett im ©d)Ioffe 2)ir felbft Vergnügen machen mürbe."

„®a§ war eine fefyr Ijarmlofe Steuerung, wie

ber gelegentliche Stnblicf beö 9Räbd)enä mir ftd)ertid)

eine fef)r fjarmtofe greube bereiten würbe!" gab er xi)x

jur Antwort. „$ber bie Seute Kraben nur ba$ &ine

Mnb
f

bei Pfarrer tft ein alter 5Diann unb td) wet£

e§ an% feinem SSftwtbe, ba$ in ifjrer 3öeltabgefd}ieben=

Ijett bie Softer ttyre ganje greube tft. 3d) finbe e3

aud) gewagt, in folcfyer SBetfe über ba§ ©d)tcffat eine§

•9Jläbd)en£, einer Familie ju verfügen; unb härter nod),
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ein fold) arme§ Äinb ben ftc^erltd) feljr tt>iberfyred)en=

bett @rgiet)ung§t>erfud)en ber Äennety unb ber äßirtt)*

fd)afterin ju überantworten."

„SBenn e§ nid)t§ weiter ift, fo hin id) unbeforgt!"

rief bte ©räfin, „benn ba§ freie ©elbftbeftimmung^

red)t be§ in abhängigen 33erl)ättniffen ©eborenen voift

unb fann nid)t ttiel bebenten; unb tt>ie 2)u 2)ir bte

Sufunft ber 9Jienfd)l)eü auä) in ibealen Serben au§=

malen magft, 2)u ^ebft ba§ @runbgefej3 nid)t auf, ba£

in ber gangen Statur baä fiebere bem <pöf)eren be~

nm£t ober unbewußt ju bienen I^at."

,,©ett)i£ nid)t! 5ftur ba§ id) mid) nicfyt at§ eine§

jener f)öt)eren ©efdjöpfe betraute , toeit Slang unb

3Sefi£ mir anfällig angeboren mürben, mätjrenb bk

Statur mid) —

"

2)ie ©räfin moltte if)n Ijinbern, feine ©ebaufen

augjnfyrecfyen. „3d> möd)te e§ erleben, " fagte fie f
if)m

in bk Siebe faltenb, „vok 2)u in bem gälte Ijanbeln

mürbeft, menn ba§ Verlangen ber ©elbftbefriebigung

unb 2)eine £I)eorien einmal in Söiberfprud? gerieten.

"

,,©ei genrif}, ba$ id) t>erfucf)en mürbe, ben Sedieren

gerecht ju fein!" behauptete ber 25aron.

,,3d) gtoeifte nidjt baran," entgegnete bie ©räfin,

„5)u mürbeft e§ üerfucfyen, unb ®ic^ bann, tüte mir

Stße, bamit beruhigen, ba$ S)u e§ Derfucfyteft."

„DJiatme mid) baran, menn ©u ba§ an mir er=

leBft
!

" rief ©mannet mit ruhiger ©elbftgemif$eit.

„3)ie SBeifung milt iä) nid)t üergeffen!" t>erfid)erte

bie ©djmefter, „benn nad) meinen Ueberjeugungen

merbe id) S>iü) nur gu loben l;aben, menn ©u, au§
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ber 2Belt ber Sbectle in bte todjre SBeft jurücfgefeljrt,

e§ einfefjen foCteft, bafj mir wtb unfere @efd)ledj)ter

nicfyt beftefjen formten, menn mir baratt backten, un§

pljilantrojnfc!) in ber Slttgemeinfyeit ju verlieren. ©a§

3ltteinftel)en, SBefter
f
mad)t ©id) träumerifd). $ätteft

©u, mie mir e§ ttmnfd)en muffen, ©id) »erheiratet,

l)ätteft ©u Äinber, fo mürbeft ©u e§ lernen, nrie

man gunäd)ft btö $ortbeftel)en unb ba§ SBo^lBefinben

beä eigenen @efd)[ed)te§ begehren mu£/
©er 33aron falj fie freunblid) an. ©ie fragte,

ma§ er ^abe. „£)!)!" antwortete er, ,,td) freute mid)

barüber, mie ©tr ba§ btpfomatifdjje 33erf)anbeln jur

Statur gemorben ift, unb mie für ben Äunbigen alle

SBege naä) 9tom f)infüf)ren.
-

©ie na^m btö fo Reiter auf, mie e§ gefagt marb,

unb 25eibe begaben fid) in befter Stimmung ju ben

Slnberen.



2Ctf)fe* (Saptfet

S5te ©reifin f)atte bte ^Pfarrerfamilie richtig

beurteilt. 3f)r SSefud; unb bte (Erörterungen über

^ulba'S Sufunft Ratten bte ftillbefriebete Siulje im

spfatrijcmfe
,

ja felbft bte Bisher ungetrübte (ämtgfett

fetner SSetoofmer, unb t^re Sufriebenfyeit mit einanber,

angetaftet.

2)er Pfarrer machte e§ fetner grau jum 2Sor=

tourfe, bafy fte bte SSorforge ber ©räftn nid)t banlbar

genug erlernte, baj3 fte bte ©nabe be§ <£)immel§, toelcfye

irrten bte S^etlna^me ber ©räftn jugetoenbet, nid)t

nad) ©ebüf)r farbige; unb toäfjrenb bte $3farrerin

unablaffig barttber nacfyfann , ob unb tvo in bem

Äreife ber if)r befannten Familien etoa ber junge

Geologe gu finben fein möchte, ber fid) gum Slbjunftu§

t^re§ 9Rcmne§ unb gum ©atten i^rer Softer eignete,

lonnte fie e§ xtiä)t »ersten, nrie tyv ber ©ebanfe

tt>iberftrebe
f

if)r einjigeg Äinb atö (Smfafc gu brausen,

um bamit ifyre eigene Sulunft fi^erjufteffen. 3f)re

(Smpfinbung unb ifyre (Smftdjt blieben in einem be=

ftcmbigen 3tx>iefyalte, unb nod) me^r als fie, toax £ulba
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bk burd) 3Iu§fid)ten, welche bte ©räfin für fie eröffnet

l)atte, aufgeregt, um ntdjt ju fagen er|rf>retft korben.

5Dte SlntDefenf)ett ber @cf)lof$bewol)ner f)atte alle

iljre 23orftellnngen oerwanbelt, f)atte bm unbeftimmten

Sräumen unb 2Bünfd)en tljrer jungen ©eele eine feftere

©eftalt Derltefjen, unb tt)r altcö Segelten, Dom Seben

mel)r 311 feljen, al§ ber enge 23ereid) be§ 23aterl;aufe§

il^r vergönnte, ju einem fo unruhigen Verlangen auf=

geftacfyelt , ba£ if)r tote burd) einen böfen Sauber

plöi3lid) Sllleg wertl)lo§ bünfte, tva§> fie Bisher befriebigt

unb erfreut l)atte. 2)er ©ebanfe, bafy fie mit aU ber

8eben§luft im £erjen baju beftimmt fein füllte, if)r

ganje§ 2)afein in bm nieberen dauern be§ alten

$>farrf)aufe§ abjufyinnen, ba$ feit na^eju einem 3af)r=

fjunbert SBiege unb ©arg ber 3f)rigen umfcfytoffen

fjatte, würbe i^r ju einer £erjen§angft. ©ie liebte

bm fleinen ©arten unb feine Dier alten liefern nid)t

mef)r, in benen fie hi$ ba^in fo Diel ©enuf} gefunben

f)atte; fie Tratte leine Stu^e metjr in i^rem SSater^aufe.

S^re ©ebanfen waren immerfort im ©cf)loffe. 3111=

täglid) wartete fie barauf, baf$ irgenb Semanb Don

feinen 33ewof)nern fid) in bemSorfebliäenlaffe, aber

bk £errfd)aften waren ju einer Derwanbten Familie

weiter in ba$ Sanb hineingefahren, unb au6) au§ bem

Slmte Ijatte man mef)r al§ ad)t Sage lang 5ftid)t§ ge*

fe^en unb gehört, 2)a tarn mbliä) eineg 2lbenb§ ber

3lmtmann Dor ba§ £au§ geritten, banb fein $)ferb

an bem ©itter^aune feft, unb trat wuchtigen ©d)ritte§

in ba% £au§ I)inein.

9ü§ bk grauen if)m entgegengingen, tyn §u be=
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grüfjen, erfunbigte er fidj mit @efliffenl?eit, ob ber

Pfarrer rtidjt ju £aufe fei, unb ba biefer injttuf^en

aud) ^tttäugefommen war, fagte ber Slmtmann, nadi)=

bem matt tljn in bie t&tnbh * ©tube f)ineingenötf)igt

unb er feinett $)la{3 genommen Ijatte, auf bie grage,

fc>a§ er @ute§ bringe, er bringe alterbing§ @toa8, unb

er tt)oHe hoffen, ba$ e§ etoa§ @ute§ fei.

r3<Jj ^ätte fcf)on oor ad)t Sagen fommen füllen/'

fagte er, „unb idi) lomme niä)t fcon meinetoegen.

Sie £ufba foll m'e ©d;lo£!"

„3n ba§ ©d)lo£?" fragten n>te au§ ©inern 93tunbe

ber Pfarrer unb bie beiben grauen, tDa^renb eine

^eße Sreube in ber Softer 9lntli£ aufleuchtete.

„Sa! Sii'S @d)lo£ ober lnelme^r ju mir in'3

Shnt!" beftätigte ber Amtmann. „©ie follte gleich

ben Sag nad) ber Slbreife ber $errfd)aften hinüber,

"

fügte er, gegen bie $)farrerin getoenbet, fmtju, „aber

2)u femtft fa bie @d)tt)efter üon alterStyer. 2ßa§ fie

nid)t feiber in ifyrem Äopfe aue^ecft, ba§ ift i^r nie=

mafö red)t, unb fo tjat fie benn juerft aud) nityt

Ijerangetooltt, bie £ulba in btö <£jau§ %n nehmen."

2)er Pfarrer falj ben 3lmtmann, falj feine grau

unb £od)ter mit unfcerfemtbarem ©rftaunen an, unb

meinte, nid)t ofyne eine getoiffe @mpftnblid)feit, e§

fd)eine fi<ä> l^ier um einen $)lan ober um eine 2Ser=

abrebung gn ^anbellt, Don benen er nid)t unterrichtet

fei. ®r tt)enigften§ erinnere fid? nid)t, jemat§ eine

folcfye Slnforberung an bie 5ftabmoifeHe ©Hefter ge=

rietet in f)aben."

„SSetoafjre! betoatjre!" rief ber Stmtmann, „e§ ift
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jtinfcfyett un§ bie 9?ebe niä)t bauen gelüefett; e§ ift bie

Stau ©räfin, bte e3 angeorbnet l^at."

©em Pfarrer fiel ba$ auf. „©ie Stau ©räfin

tyat boc^ neulich eine anbete 3lnficf)t übet bte 3u=

fünft unferer Softer an bett Sag gelegt/ meinte et.

©et Amtmann fagte, et wiffe batton: 9tidjt§. ©ie

©räfin f)abe iljn tufen laffen, l)abe if)tn gefagt, fie

wolle «fmlba, wie früher beten 9Äutter, Bei Ulrifen

bie SBirtljfdjaft lernen laffen, unb wenn fie naä) ^aufe

fame, folle ba§ 9Ääbd;en im Stmte eingerichtet fein.

©e§ Pfarrers Ueberrafcfyung würbe babuxä) nid;t

üerminbert, fein 5CRi^faUen an bem 23orfd)(age nid)t

befeitigt. &x fannte UIrtfenS (Eigenart, et wuf#e, wie

manche bittere ©tunbe biefe einft feiner $rau beteitet

Ijatte; et fannte anä), \v>a§ iljm nocf) bebenflid;er et=

fd)ien, ben abergläubifd^en 3ug in Ulrifenä SBefen, ba§

t^orid^te @crebe
r
ba$ eben bef$alb über fie im©d)Wange

war, unb ba§ et beftänbig unter feinen ©ingepfarrten

ju befämpfen Ijatte. @§ war üjm ba^er üötlig au§

ber ©eele gefrrodjen, al3 bie SKutter ben 9fa8ruf tl;at:

„Slber tva% bringt benn bie %xau ©räfin auf biefen

neuen (äinfatt, unb wie fommt fie nut barauf, fidj

fo Diel mit £>ulba ju befdjäftigen?"

©et Amtmann, t>on beffen offenem, treuherzigem

©eficfyte bk felbftjuftiebene ^eitetfeit nut feiten xviä)
r

lachte über biefen 9lu§tuf. „3öa§ fie barauf bringt?

3a, frage fie ba3 einmal felbft! ©a§ fommt bemt fo

M t^nen. ©arin finb fie Sitte gteid)! — Sieber ©ott!

©ie ift gewohnt, alle Sage etwa§ 9leue3 ju lj>aben, alle

ftannty Settatb, 3)ie (Srtöferitt. I. 5
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Sage mag ju tl;un. $ter auf bem Sanbe I;at fie ba§

je£t nid)t. ©a »erfaßt fie bentt auf 5)ie§ unb 2)a§:

auf ba§ Sauen, auf bie ©deuten, auf ba§ @liicflid)=

machen, tote
1

! juft trifft. 3Iber fie t)at einen feften

Äopf, geljt frifcfy brauf Io8 unb meint e§ gemif} aucfy

gut. 9Jian mu^ tf)r md)t bamiber fein/

£)er 5lu§fprud) be§ immer befonnenen unb macfe-

ren SRcmneS beruhigte ben Pfarrer, ber oljnelnn bie

befte Meinung t>on ber ©räfin ljegte unb bem nur btö

tfyr fünft frembe ©cfymanfen in if)ren 3lnorbmmgen

aufgefallen mar. ©er Mutter gingen anbere SSebenfen

burd) ben ©inn. @§ mar tyx unüergeffen, mag fie

in it)rer Sugenb tion ber Seicfytfertigfeit ber jungen

(Jbetleute in bem ©cfyloffe gu erbutben gehabt Ijatte, unb

ifyre Sage mar boä) eine anbere gemefen al§ bie ber

£od)ter. ©ie, ba3 Äinb armer Irriger Seute, fyatte

niemals an eine betrat mit einem ©befmawte benfen

fonnen. 2Ber aber bürgte if)r bafür, ba$ «jpulba nid)t

benSßorten eines ©olcben ©tauben fdjenfte, ba$ nifyt

einmal Sßünf^e unb Hoffnungen in tljr rege mürben,

bie ol)nel)in in ifjrer ©eele lagen, unb bie boä) befriedigt

gu fejjen feine 3lu§ficf)t üorfjanben mar? 2ßa§ füllte ba$

SDMbd^en in bem ©Stoffe unb bei Sftamfett ttlrtfe, ba

bie ©räftn eö in ber Pfarre ju üerforgen gebaute? —
©ie üerfud)te e§, ©inmenbungen ju mad^en; ba fie

aber if)re eigentlichen ^Befürchtungen nid^t augfpracfy,

fcfylug ber Stmtmamt if)re (Sinmänbe einen um ben

anberen nieber; unb gemofmt, rafd) gu fcerljanbeln,

fragte er, ftdj an £mlba menbenb, bie mit macfyfenber

©pannung ber gangen Untergattung gefolgt mar:
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„üfturt fprtcf) 5)u aud; einmal ein SBort, 9Käbd)en!

SMft <Du mit mir in ba§ ©d&tofj?"

|mlba nmrbe rotf) Dor ^reube. @ie faf) ben

SBater, fal) bie Butter an. @§ lag mdjtä (Srmutl;igenbe§

in üjren 9)iienen, aber iljre ©eljttfudjt, in baä Seben

^mauäjufommett, n>ar mächtiger al§ bie gügfamfeit,

bie fie Bisher beriefen Ijatte, unb Don ber natürlichen

©elbftfudjt ber Sugenb fortgeriffen, fagte fie, tt>af)renb

xljr ganjeg Slntli^ lachte: „3d; f)abe mir e§ ja fo [e^r

gett)imfd)t, <f)err 2Imtmann!"

„9hm benn, £)err ©ettatter!" rief ber Stmtmann,

ber \xä) biefe 2lnrebe gegen ben Pfarrer nur in befon-

ber§ t>ertraulid)er ©tunbe erlaubte, „nun, bann finb

xoix einig unb Sitte einüerftanben. 9Jiorgen faffe iä)

fie l)olen, ©onntagg füll fie immer in bie Äird)e forn-

men. — @3 ift ja gerabe, als toäre fie nod) ju £aufe.

Unb üerfjungern t^ut hei mir im Slmte 9hemanb.

©arüber finb ©ie ja aud; niä)t beforgt."

@r ftanb bamit auf unb trollte fid; entfernen,

benn er fagte, fein gucf)§ ftef)e nid;t lange rut)ig, unb

er muffe aud) nad) ipaufe; aber bie ^Pfarrerin f)ielt

barauf, ba$ er Dotier @toa§ genießen muffe, unb toofy*

renb fie bie £od;ter fortfcfyicfte, ben Meinen 3mbi£

f)erbeijufd)affen, ttmrbe bie ©tunbe fcerabrebet, in tveU

cfyer ficfy $ulba fertig unb gur §af)rt nad) bem ©d)loffe

bereit ju galten ^abe. 2)ann nal)m ber Slmtmann ein:

paar 23iffen, trän! rafrf) fein @Ia§ au§
f
floate ^ulba

auf bie Schultern unb meinte: „9hm, iä) beule, e§-

foll ©ein ©d;aben nid)t bei un§ fein, benn nun fie

ficfy

1

£ bebadjt f)at, ift e§ ber ®d)tt)efter 3ied)h
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©te fantt auä) £>ilfe brauchen in biefer Seit, unb

im ©runbe §ält [te t>on 25tr mef)r aö Don fonft

(gittern/

©r ftieg mit ber SBiebertjolung, ba$ er morgen

am Nachmittage ben Sßagett [Riefen »erbe, auf feilt

$Pferb, grüßte ttodj, elje er um bie (Scfe bog, unb bie

(altern unb bie £od)ter ftemben att ber ©artentpre

uttb fasert ibm nad).

„£)a wirft 2)u ttutt alfo morgen audj ^inau§=

fahren, um ©eine erften (Schritte unter gremben unb

unter eigener Verantwortung ju tterfucfyen!" \pxaä) ber

SSater mit feinem feierlichen ©rufte, inbem er ber

Softer prüfenb in ba§ 5luge flaute. 316er felbft biefe

5Mmung t>ermoä)te ben $u§brucf be§ 5ßergnügen§ unb

ber freubigen ©rwartung t>on tljrem 3lntli£e nifyt gu

tterfcf) eueren, ©ie füftfe bem SSater bie |)anb, fie fiel

ber 9Jhttter um ben <£al§, fie t>erfid?erte, baf} fie ftcfy

gewt^ bemühen werbe, Sante ttlrtfen'ä Sufriebett^eit

ju erlangen, unb wäl;rnb e§ bie ©ttern ftilt bewegte,

bie Softer, bie noä) feine ©tunbe ifjre§ 2eben§ tton

tynen fem gewefen war, jet$t für eine unbeftimmte

Seit entbehren ju foßen, wä^renb bie Sftutter über=

badjte, xva§ bi§ morgen für $utba nod) §u befcfyaffen

nötf)ig fei, Ijatte biefe nur ben einen fie ganj auä=

füllenben ©ebanfen: 3n ba& ©cfylof}!

3n btö ©d)to£ ju fommen, barauf Ijatte i^r

Verlangen geftanben, feit fie im grü^ja^re guerft bie

großen ©ale beffetben burdjwanbelt ^atte; unb me xt)v

^erg auä) hityei ben ©Item §u eigen gewefen war,

fie lonnte jefct bie ©tunbe faum erwarten, hi$ ber
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SBagen, ber fte l)olen feilte, aor bem $farrl;aufe er=

flehten würbe.

2)te Surcfyt, e§ frmne irgenb ein ^mbentif} ba=

gttnfdjentreten, bie Ungebulb liefen fte faum fdjlafen.

Sie ©tunben be§ £age§ entflogen iljr 3um erftenmale

ntd)t fdjnell genug. Xtnb inte bann btö Heine Sßaget-

d)en gegen ben Slbenb l)in, am ©itter be§ @arten§

Ijielt, wie fte enblid) in bem Keinen (Stnfpamter fafc

unb ba§ @efäf)rte fid) in Bewegung fet$te, füllte fie

eine greube, tote fie fie bi§ auf biefe ©tunbe nod)

nicf)t gefannt tyatte. ©ie fniete auf ben ©i£ be§ 2Ba=

gen§, fie warf ben (altern über ba§ niebere, juräd*

gefcfylagene 33erbecf beffelben mit beiben $änben tyxe

@rüf3e unb tyxe Äüffe ju; bann aber lehnte fie fid>

weit jurücf, me fie e§ üon ben $errfdjaften Ijatte

machen feljett, unb wie eine ©djaar v>on ©enien

fcfjwebten jwtfcfyen bem gotbig fcfyimmemben ©etoolfe

be§ (Sonnenunterganges bie freubigften (Erwartungen

tterlocfenb üor i^r f)er.

Sßie feilte iljre £eben§luft ber 2Bel)mutf) beulen,

mit weiter bie ©ttern nun jum erftenmale allein auf

ber 23anl im ©arteten fafjen? 2ßie fonnte fte af)nen,

mit toeld) tiefer Sitbrunft bie spfarrerm in tyxem

$benbgebete tyx Äinb für alte 3eit bem ©d)u£e ©otteS

unb feiner 23arm^erjigleit empfahl.
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Sn jenen: ©egenben ift ba§ SBetter, tote überall

am Speere, auä) in ber guten 3af)re£§ett feljr wed)felnb,

lxnb bem ftarften Stbenbe folgt oft ein trüber Sag.

3)ie ©teme Ratten lj)ett gefunfelt, at§ |)ulba naä) bem

Slbenbeffen in tyx ©tübdjen eingetreten war; am 9Äor=

gen fiel ein bitter Stegen nieber unb eine gange Steige

wn naffen, falten Sagen folgte biefem borgen. Sitte

§enfter waren im 3lmte gefd)Ioffen, ber SImtmann,

bem ba$ plö^tic^e Jftegenwettter ©orge machte, weil

ba§ ©etreibe nocfy 3ltte§ in ©arben auf bem gelbe

ftanb, ging mi£mutf)ig in bem <£aufe !)in unb Ijer.

SDte SSirt^fc^after lamen verregnet au% ben ©djeunen

unb Statten in bie ©d;reiberftube, ber ©d)äfer lehnte

unter ber offenen Spre be§ ©tatte§ unb faf) jur

9ted)ten unb jur Sinlen naä) ben ^Bollen; unb Sante

ttlrife, wie fie au§brücflid) von tljrer neuen $anfc

genoffin genannt gu werben forberte, war noä) üer=

brieflicher at§ iljr ©ruber, benn fie f)atte eben in

bie[en Sagen für iljre |)au§f)alt§=$erricf)tungen guteö

SBetter nötf)ig, unb ber Siegen machte i^re gange 3rfts

etntljeüung nun mit einemmale gu Sßaffer. 3ttte§ ge*
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rtetlj in ©tillftanb. Unb, fagte bie Zank, „©titlftanb

ift ber Sob."

2Sort ©tunbe ju ©tunbe traten ber Slmtmann

unb bte ©d)tt>efter an ba$ gettfter unb Hofften an

ba§ SBetterglaS, um ftd> ju überführen, ob ba% Quecl=

ftlber noä) nid)t fteigen, ob ba% trocfene Sßetter nidjt

balb fommen wolle; unb £>ulba ging ber Saute nadj

unb \af) auä) naä) bem Söetterglafe, benn bie £err=

fdjaften Ratten einen 33oten gefdjtcft unb metben (äffen,

ba$ fie tticfjt tmeberjufefjren gebauten, hi% bte 3tegen=

tage vorüber wären.

5)a§ gab benn neue Unterbrechung in ben 9ln=

orbmtngen unb 9Dia£naljmen ber £ante, aber e§ t?er=

urfadjte auct) Arbeit aller 9trt, unb für ba§ in ber

@nge unb in ber ftilten ©infömigfeit be§ $farrf)aufe8

^erangetoacfyfene 9ftäbd)en fyatte ba§ Umf)ergef)en in

bem Weiten <£)aufe, tjatte bie mecftfelnbe S^ättgfett, ja

felbft ba§ laute SBefen, mit bem ber Amtmann unb

bie SJlamfell in bem^aufe unb in bem^ofe [falteten unb

halteten, um be§ £eben§ unb ber sJleu^eit willen ifjren

9xeij. freilief) merfte e8 «£ulba je$t fe^r Balb
f

ba$

niä)t nur bie langen Äorribcre ben glügel be§ <5d)[offe3,

ben ber Slmtmann innehatte, von bem ©Stoffe felber

trennten; inbe§ fte !onnte au§ bem ©tüfcdjen, ba§

Ulrife für fte hergerichtet fjatte, weit l)ineinfef)en in

ben $)arf, ber fid) an ber Hinteren ©ette be§ ©djtoffeä

ausbeute; fie fonnte auä) f)inüberfel?en in bie genfter

beä ©(fyloffeä, unb trenn bie ^errfd^aften nur erft nadj

^aufe famen, nutzte ja 3llle§ nocfy gans cmberä wer-

ben, muftfe alltäglich) sJteueö unb 33efonbere3 gefc^e^en.
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316er nid)t nur, ba$ $ulba ftd> mit ber geistig*

fett ber Sugenb fd;nell m bem 2lmtf)aufe jured)tgefej3t

fjatte, aud; Ufrife mar mit iljrer 3Inmefenf)eit fcfyon

nad; wenig Sagen feljr aufrieben. 2)a§ fid)tlid)e SSer-

gnügen, mit welkem bat junge 9Mbd)en ju tljr unb

in üjr £au§ gefommen mar, fjatte tf>r mol)I gefallen,

benn tro£ ber @aftfreif)eit, auf bte xi)i ©ruber tyielt,

mar bie 9Kamfelt fid/g mof)I Bemüht, ba£ bie Sente

fein red)te§, offenes Sntrauen §u il)r Regten, unb fic

^atte aud) immer Diel ju Diel mit il;rem ^au§^alte

ju tljun gehabt, um ftd) mit ben 9Äenfd)en nad^alttg

gu Befd)aftigen, bie in il;re -Wä^e famen unb in ifyrem

$aufe lebten, ©ie f)atte für Seben ba$ 9?ötl)ige Be=

fd)afft, 3ebem feine SlrBeit jugemiefen; fjatte eifern

barauf gehalten, ba$ biefe SlrBeit aud; geteiftet warb,

Ijatte eben fo eifern auf 3ud)t unb 9ied)t gefeiten, unb

e§ mar ü)r nie barem gelegen gemefen, ma§ bie Seute

Don il)r fagten unb bauten, menn fie nur geI)ord)ten

unb traten, ma§ fie füllten. 2)a£ fie e§ Beffer, 2llle§

Beffer al§ bk Ruberen Derftanb, beffen mar fie gang

unfehlbar fid)er.. @ie fanb e§ bef$alb nur natürtid),

ba$ man il)r mck jutraute als jebem Slnberen, bafj

man meinte, fie miffe ganj Befonbere Singe unb forme

nocfy meit me^r, al8 fie funbjugeben nöt£)ig ftrtbe. 2)a£

man fie freute, baf$ man fie fürchtete unb fie reben

lief}, ba& mar il)r eben red)t. ©o mar e3 gehalten

morben jmifdjen if;r unb iijren Seuten von alterg^er;

fo mar e§ aud) gehalten morben mit ber ©imonene,

bk immer eine geheime ©d)eu Dor il;r gehabt fyatte.

Ulrife mar baffer oermunbert unb erftaunt, al§ fie nad)
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wenigen Sagen e§ gewahrte, ba^, £ulba fie nid)t fürchtete,

ba$ fie frei unb offen mit tyv umging, bafy fie Reitet i^ren

Säbel fjinnafym, ba$ fie gern in if)rer 9täf)e war, fidi>

freiwillig gu il;r fjiett, unb ba£ fie bie (är§ä(;hmgen, in

benen bie SKamfell fid) ^u ergeben liebte unb ju benen

bie £errfcf)aften unb beren ©äfte meift ben 5tnlaf3

gaben, mit ftaunenber unb glaubenäooller Neugier in

ficf> aufnahm.

©onft, wenn man ba§ $benbbrob gegeffen, wenn

ber Slmtmann fid; mit ben 2ßirtf)fd)aftern unb ben

^ofleuten jur 3lbred)nung in bie ©cfyreiberftube be=

geben, unb bie 9Kamfell i£)r gro£e§ ©tridf^eug in bie

£)anb genommen fyatte, war fie in ben legten Seiten

bigweilen eingenicft. 3e£t, feit £mlba mit ttyr lebte,

^ielt fie fiel) aber wieber munter, Senn, meinte fie,

„man fann mit Sir im ©runbe weit beffer reben al§

in früheren Sauren mit ber DJiutter. Sie Butter,

Su muf^t nid)t benfen, baf$ icfo (Sttvtö gegen Seine

9)tutter f)abe. @ott bewahre! ba$ würbe id) Sir ja

gar nid)t fagen, aber bie 9Jhttter war nid)t Ijer^aft,

Ijatte nid;t (Sonrage; unb wenn e§ bie Scanner aud)

nid)t waf)r l^aben wollen, oljne (Sourage fommt ein

Srauenjimmer nid)t burd) bie SSelt. ßourage, ba$

ift Sllleä! Sa§ lann man ja an unferer §rau ©räfin

bemerfen. Sie nimmt es mit einem Seben auf, bie

ift fo wie id). Sie xveify an jebem SKorgen, xvtö fie

will, unb t>af8 am 3lbenb ftj: unb fertig fo wie id).

Unb barum glücft i^r Mle§."

£mlba f)örte ü)r ernft^aft ju. „SSenn 3l>nen nie
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@ttoct§ mißlungen tft/ fagte fie nad) einer SBetle, ba

muffen ©te bocfy eigentlid; red)t gtücflidj) fein.'
1

Ulrtfe falj <£)ulba mit tf)ren bunllen klugen for=

fcfyenb an, bann »erfe^te fte, langfamer unb gemeffener

fpred)enb afö fte fonft pflegte: ,,3retfid)! freilief)!

nur — unb fte l)ielt eine SBeile inne, unb fagte ba-

nad;, afö muffe fte e§ boä) einmal ücm ^erjen Ijaben

— nur einmal tft mir e§ nicf?t geglücft, unb tft ni^)t

geworben, tote e§ ptte fein muffen unb tt>te e§ gut ge=

tiefen toare für alle Steile; unb ba£ nur, toeit iä)

tttc^t bte richtige ©ourage gehabt unb gefprodjett unb

ge^anbelt l)abe, rote e6 an ber Seit getoefen toäre.

9Iber ba% ift nun einmal fo, ba§ tft ntdjt §u änbem,

unb 35u füllft e§ nid)t entgelten — ntd)t entgelten, ba

fcerlaff Sirf) feft barauf."

©te fd;ien gu glauben, bafj ba§ 9Ääbd)en fte fcer=

ftef)en toerbe; ©a§ aber fat> fie gan§ öettmmbert an

unb fagte: „Söar td) benn fd)ulb baran, bafy ©ie ba=

mala nid)t bk nötige (Sourage Ratten?"

5KamfeH Ulrife nmrbe ärgertid). „©erabe tx>ie

bk 9Jintter !" rief fie unb brad) plofcltdj ab.

<£ntlba fürd)tete, ba$ fie böfe fei. „2Ba£ ift Sfjnen

benn mif^glücft unb ü)e§£)alb Ratten ©ie benn ba% eine

Wal nid)t ben rechten 9DM1J?" fragte fie, um bk

Sante ju begütigen unb bte Unterhaltung lieber in

ben @ang gu bringen.

„SBeiP — fie f)ielt inne — „toeil," ftte£ fte

bann ^erüor, „toeil td) eine fd)tr>ad)e ©eite ^atte.

"

$ber ba§> erflärte für £mlba ba§ @reigni£ ttollenb£

nidjt, unb bte 50Zamfett, bk e§ bemerfte, bafy ba$
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W&bfyen fie immer weniger üerftanb, unb bie e§ gar

tttcfyt beffer verlangte, at§ immer lieber bort fid) fetber

fpredjen §u fomten, fagte: „£jat benn bie grau@räftn

ntd^t il)re fc£)toacJ)e ©eite, fo toie id)? ©efjt eö ifjr

mit bem ©ruber, mit bem 33aron ©manuel, bentt

anber§? Mann fie beim bm
f

wie alte Slnberen, ju

iljren 2lbfid)ten belegen? — SIber mit bem Gerrit

23aron T^at e§ freilirf) auct) fein 33ett>anbtnif3 , unb bie

alte 9fti£ t)at Sfted^t: ber 23aron ©mannet i(t nid)t

tüte ein Stnberer, ber SSaron ift l;eüig."

£utba t)ord)te freubtg auf. 2Bte ein ©tern, ber

burd) bk Sriibe »irrer befiel aufblicft, taufte biefer

9tame ettblic^ au% ben xi)x zottig rätselhaften SBorten

ber £ante auf; toenngteid) biefe lejjte Steuerung it)r

ebenfalls ein Staffel blieb. SBef^alb füllte gerabe ber

SSaron, ber einzige fcon allen ©djtopetoofmern, ber

ben ®otte§bkn\t üerfcmmte, befonberS tjeitig fein? @ie

lonnte nid)t umljin, ben Btoeifet aussprechen.

,,9ld)!" rief bie Sftamfelt, „toenn iä) fagte Zeitig,

fo fyifyt baS ja tttdjt Ijeilig, tüte eS ©ein 3Sater t>on

ber Äanjel nennt, fonbern Ijeitig! — Zeitig, ttrie ein

alteS ©rbftncf ober tote bie gräfliche Sfamtltettgruft.

"

©ie befann fid), toetl fie mit all itjrer Serebtfamfeit

baS red;te SSort nid;t ftnben formte, unb fagte bann

leife unb get)eimni£üoll: „£)aft ©u bemt nie bauen

gehört? $aft ©u eS benn ttic^t gefeiten? 3luf iljm

rut)t ja ber glud)!
Ä

£>ulba fu$r erfd)rocfen auf. „Staute!" rief fie

üütl @ntfe£en, ,,bod) nid)t auf Söaton ©mannet?
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5Da§ fann ja gar nidjt [ein. 2ßa§ fattn ber bemt t>er-

Broten fjaben?"

„@r?" toieberljolte bk Sftamfell unb i^re 23licfe

würben immer ernfter unb ifjre 9tebetoeife langfamer,

„er Ijat $liü)t$ üerbrocfyen, gar 5Rtct>tg auf ber Söelt.

£)u J^aft e§ ja geje^en brüben in bem ©aale. @r ift

fc^ört gemefert tote ein (äuget, unb ein Seben unb eine

^eiterfeit, tote er al§ Meiner Änabe mit ber SDtutter

Ijter getoefen ift! @ar nid)t§ ift gu merlen getoefen

an ü)m unb [einen ©liebern; unb gefommen tft e§

büä). -Denn fommen tf)ut e§ immer bei (Sinem au§

bem @efcf)fed;te. Sie kleinen laffen nid^t mit ficfy

fpaf^en unb fpafjen felber ntd)t. £)ag toei£ 23aron

(Smanuel unb barum allein lann bk ©räftn ilm nid)t

betoegen, eine grau ju nehmen. ©a§ @efcfyte#t ftirbt

mit it)m auä/

SMe ©ttmme ber 9KamfeH flang fremb unb tote

üon fem an «^ulba'ä ßf)r. 6§ überlief fie tyeifj unb

falt. 2)ie Staute, bk ©tube, ba§ ©d)lc[3 unb ber

Sßaxon tourben ii)x mit einemmale unbeimlid). ©ie

Ijatte ba% größte Verlangen, ju erfahren, toaä baö

2llte§ f)ei§en fülle, unb fie freute ]iä) boä), banad) ju

fragen, benn jefct begriff fie, toa§ iljr SSater bamit

gemeint l)atte, afö er fie an bem Stbenbe wr ibrer lieber-

fieblung in ber %ank <£>aus nad)brücflid) bat^r ge-

mxnt
t auf 9Jtamfell UfrifenS aberglaubige $)l?antafien

unb ©rillen nidjt ju ad;ten unb \i§ batton fernhalten.

Slber, al§ läfe biefe in be§ SDiäbdjenS ©eete, rücfte

fie if)ren alten §elmftuf)l näljer an bk ©rbangenbe

^eran, unb tl)re fdjmale, magere £anb auf $ulba'§



77

Slrm legenb, fo bafy btefe ttidjt entoeicfyen fonnte, ffcradj

fie, ftd) nafye ju ü?r überneigenb : „©eljört totrft 2)u

fdjon öon irrten Ijaben, toenn ba$ bumme 5Dlenf^en=

paä \eti auä) behauptet, fie tr>ären toeggegogen, über

ba$ SBaffer fefnmec^ , fett bie Äirdjcn Bier im 2-anbe

fteljen, unb bteSfcttä ber (See gäbe e§ jefct feine Heilten

Seute meljr. 5)ie brausen fid) aber üor ben Äird)en

nid)t ^u flirrten, benn fie glauben an ©ott unb finb

nicfyt gottlos. Slber [ie ge^en nid)t über ba§ SBaffer

unb get)en nid;t toeg, foo fie ftdE> angefeffen fjaben, fo

lange man fie in ^rieben lct£t. Sie finb f)ier im

Sanbe getoefen fcon Anfang an, unb oor loem fie ftdj

blicfen (äffen, mit bem meinen fie e§ gut. @8 ift

fefter 23erla£ auf fie, toenn man fid) mit fynen fteüt.

*ftur reigen unb fcfyäbigen mu§ man fie nid)t, benn

hei i^nen ift fein 33ergeil)en unb fein Vergeben/

rf9tber £ante!" rief <£mlba ungläubig unb bodj

t>on bem getyeimnifjöoffen ©rnfte ber @rgaf)lerin toiber

tyxen SBitten fo erfaßt, ba£ fie nicf)t gu Iad)en toagte,

„Sante, ba% finb ja bodj nur Äinbermardjen! £)a§

ift ja Meä fcglaitben!"

„95tonft 2)u?" entgegnete bie 9Jiamfeß, unb t^re

Slugen richteten fid) feft auf bie @cfe, in tt>eld)er feit

Urüäter Seiten ber gro§e grüne ^ad)e!ofen ftanb, mit

ber breiten 23anf baf)inter, bie an bem 23oben feftgenagelt

toar. „SJtonft ©u?" tr>ieberf)olte fie. „3a, e§ meinen

Stele, baf$ baS Me§ nur ^ärd)en toären, toeil fie audj

an ba% bumme @prid)tt>ort glauben, ba% au§ ben

©täbten ftammt, bie dotier Sftenfdjen finb, an ba§

©pridjtoort: „2)ie9tadjt ift feine§ 5Wenfd)en greunb!"
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SBewt man jebocf) I)iergulanbe unb in ben alten

©djlöffem lebt, in benen unb unter benen noü) bk
weit älteren ÄeHer unb SKauern liegen, unb wenn

man benn bod; feine ©c£)ulbigfeit ttjut, unb ab unb

gu aud) Wt nad;tfcfylafenber Seit einmal $erumge$£,

um nad)gul)ören unb nacfygufeljen, ob 3llte§ fo ift, wie

e§ fein foll, bann fann man meljr batton erfahren,

ttrie bk Äleinen % gute§, ftiKe§ SBefen treiben unb

2Bad)e galten unb warnen, wenn bk SSJlenfdjen fie

in ben fdjweigenben ©tunben fdjweigenb walten laffen

unb if)nen ba§ 33i§d)en 9taljrung gönnen, ba§ fie

hxautyen: bk paar Kröpfen SQüldj, bk man it)nen

am Stbenbe in bie @cfen fefct, unb ba§ 33i§d)en 23aum-

unb getbfrud)t, ba$ fie nehmen.
u

^ulba' würbe oon ben SBorten ber ©rgcüjlerin

me^r unb me^r befangen, ©ie muftfe unwiltfürlid)

il;ren ©liefen folgen, bk ntdjt üon ber bunflen @cfe

wichen, inbef} fie fonnte in berfelben $fttcfyt8 entbecfen

at§ bie beiben großen gelben Äa£en, bk boxt an jebem

Stbenbe i^r Säger fugten; unb um fttfy au§> bem Sänne

I)erau3gureif3en, ber tro£ if)re§ 2ßtberftreben§ tf)re 33er*

nunft gefangenzunehmen brol)te, fagte fie: „2Ba§ §at

benn ba§ 5llle§ aber mit bem £)errn 33aron gu

Raffen?
"

„2ßa§ e§ mit bem 23aron gu fd;affen $at, baS

fönnte ©eine SKutter Sir am beften fagen, Wenn fie

wollte, benn fie ift auf ben ©fitem ber Ferren t>on

§attenf)crft geboren, unb bort weif} eS jebe§ Äinb, ba$

in ber alten $)reu§enburg, bk fd)on geftanben Ijat,

als bie Ferren von galfen^orft mit ben ©eutfcfyen
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in ba§ 8anb gefommen finb, bie flehten Seute ge=

fjauft fjaben unb mit ben Söaxcnen in ba§ neue ©d)lc£

gebogen finb, ba£ fie über ben Krümmern beS alten

@d)loffe§ aufgerichtet f)aben. Sie galfenljorft f)aben

bte Meinen fjunbert 3af)re lang unb barüber al3

greunbe gehalten unb ficfy gut bdbei geftanben. 3>f)r

@efd)led)t ift gebieten unb eö finb lauter fd;one SJienfdjen

gewefen, bte 9Jlanner wie bie grauen; @iner immer

fdjrmer afö ber Slnbere, bafc fie bafür berübmt Würben

finb allerwegen in ber Söelt. 2)te Äletnen Ijaben fid?

fttll gehalten, ba$ man üort ifmen 9tid;t§ gehört unb

gefefjen, unb nur überall if)ren ©egen gemerft l)at.

SJttt einemmale, ju ben Seiten be§ 25aron§ 2ßilbe=

hxanb, melier ber Urgrojpater Don unferer grau

©räftn gewefen ift, l;at man ab unb ju, bei Sage

wie bei sJiad)t, allerlei ungewohntes ©eräufd) in bem

©d;loffe vernommen. SMe ©inen I)aben gefagt, e§

Ratten fid; glebermaufe in ben ©flöten verfangen;

bie Ruberen l)aben gebadet, weit e$ ein falter Söinter

gewefen war, fo Ratten bte SKarber fid) in ben alten

dauern feftgefe^t. @§ ift aber nirgenb ein ©djaben

gu bemerfen gewefen, unb ber £err 33aron, ber ein

fef)r fluger <£>err gewefen ift, f)at gleid) feine befon=

beren ©ebanfen barüber gehabt. 6r §at 3llle§ ru^ig

getjen laffen. ©arüber ift ber Sag t>or 3of)anni

I)erangefommen, unb an bem 9Jiittage fit$t ber Baron

unter ber Sinbe in feinem ©arten, welche bie größte

unb attefte in unferem ganzen Sanbe ift. @§ war feine

lebenbtge ©eele au^er ifjm in bem gangen ©arten,

benn eä war Me§ gum (äffen gegangen unb e§ war
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im ©arten $Rtd)t8 ju feiert unb gu fjoren atö bie

Ääfer uttb bte SSienen. 9Jttt einemmafe fommt e8

if)tn üor, al8 f)orte er e§ ruttb um ficfy ganj letfc

Hingen. @r Hielt auf, ba I)ebt ftd) §tr>ifc^ett ben

großen Sßurjetarmen ber Sinbe bie (ärbe auf, al§

wenn ein 9Jlaulwurf barunter arbeitete, ©er 23aron

fieljt t)in, bie @rbe fällt nad) ieiben ©eiten t>on ben

SSurjeln jurücf, unb ein fleine§ SJiännc^en fteigt

barauö Ijeroor, al8 wenn e£ Kon unten in bie <£)öl)e ge^

l)oben würbe, ©o fleht e§ war, faf) ber 33aron e§

if)tn gteid) an, ba£ e§ ein Äönig war. ©er Meine

Ijatte eine fleine Äonig8frone auf bem Äopfe, einen

golbenen SÄantel um bie ©futtern unb ein ©cepter

in ber £>anb; unb ba§ 9ltle3 leuchtete unb funfette,

ba§ ber 33aron ftcfy barüber erfd^recfte unb oerwun=

berte. ©er Äteine nicfte i^m aber mit bem fteinen

Äöpfcfyen frewtbltdj ju unb fagte, er feile ganj un=

beforgt fein, er unb feine Seute wären bod) nid)t erft

t>on geftern in bem @d)toffe, unb bie 23arone wüßten

e§ ja, ba$ fte if)re guten Steunbe wären. @r fäme

aud) nur, um einen §reunbfd)aft§bienft üon il;m ju

forbem. <&tine junge, fd)öne Äönigin fei ibm ge=

ftorben, er muffe nun eine anbere nehmen. Qa^u

Ijabe er fid) ba$ fcfrone, fünf§ef)njäf)rige Äüd;enmäbdjen

au8gewäf?lt. 9Jtit bem wolle er morgen Sföittag, am
3of)annt§tage, wenn bie ©onne am f)öd)ften ftef)e im

gangen Sa^re, in bem großen ©aale feine $oü)$eit galten,

„©ief)' atfo barauf," l^at er gum Baron gefagt, tf
ba$

iä) um biefe Seit bie junge 9)iagb in ©einem ©aale

finbe, ba$ hin ant>ere$ lebenbe8 Sßefen in bie %äf)c
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be§ ©aateä fommt unb feinet SJienfdjen 5luge fieljt,

toa8 bort gefegt. SBenn £)u ba§ tfmft, [o (oll

e§ triebt Stein ©fabelt fein. 916er wel;e SMr, wenn

£)u un§ t>errätl;ft, bemt wir ftttb treu im Sotjnen unb

im ©trafen." — SSie er baä gefagt l;at, ift er t>er=

fd;wunben, tote er gefommen war; unb fo fcfynelt ift

e§ gegangen, ba$ ber 35aron geglaubt Ijat, er fei t)iel=

leidet bei ber 5ftittag§l;ii3e ein wenig eingefd)lafen unb

l)ätte ba§ 2tlteä nur geträumt. @t toat aber ein &or*

fid)tiger Wann unb be|d;lüfj SttteS ju tt)un unb gu

mad;en, xoie ber kleine es geforbert Ijatte. ©r faf) fetbft

barauf, ba£ feine 8eute um bie beftimmte ©tunbe alle hei

ibrem (äffen in ben Käufern ober auf bem gelbe

waren, er befahl ber 23aronin, bei iljren Ätnbern ju

bleiben unb barauf ju ad;ten, ba$ feinet berfelben bie

©tube öerlaffe, et)e bie 9Rtttag8ftunbe nicfyt gang

vorüber fei, benn it)tn Ijabe geträumt, um SJttttag am
So^anni§tage werbe ein Unglütf gefd;e^en. SSte er

benn ba% 9llle§ angeorbnet Ijatte, fcfyicfte er ba§ Äüd)en=

mab^en in ben ©aal f)inauf, fd)lo{3 binter iljm bie

Sf)üre ju unb fteefte ben ©d;lüffel in feine Stafdje,

wonaef) er fid) in fein ©emaef) begab. 2)arüber lam

bie ©onne l)od; am ^immel hinauf, unb wie bie

Sarontn fo allein hei tyxen Äinbern fafc unb 9llle§

ftill blieb, unb auf ber weiten @otte§welt unb in bem

©(^loffe $liä)% gar 9tid)t§ gefd;al), fiel tyx Da§ fd)Wer

auf ba§ <£)erj, unb e§ !am eine Wngft unb ein 9Rtf}*

trauen über fie, weil if)r SJlann fonft feine @el)eim=

niffe üor iljr Ijatte unb if)r 9licfyt§ »erborgen l;iett. ©ie

gannty £etoalb, 2)ie (Srlöferin. I. 6
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f$Io§ beäljalb U)xe Jvinber, e§ tt>aren i^rer btei, gtoei

£od)ter unb ein ©ol;n, unb ba§ vierte toar im 3ln=

juge, in bie Äinberftube ein unb fd>Itc^> fid) uorfid)tig

nad) iljre§ 9Kanne§ 3immer, um burd) baS @d)lüffel-

lod) ju gncfen. 33entmnbert faf) fie, ba£ if)r 9Jiann

allein fei, e§ war aud) fonft nid)t§ 23efonbere§ §u

feigen. $lnn ttmf^te fie fid) au£ bem SSerBote üollenb§

feinen 23er3 ju mad;en, unb ging üon S^iire ju

Sl)üre, bt§ fie an ben großen ©aal tarn. 216er mie

fie ftc£> ba meberfmcfte unb lieber burd) ba§ ©d)lüffef=

lod) I)inburcf)gucfte, fuljr e§ i^r ^lö^lid) burd) ba§

,f)erj unb fie fiel mit folgern ©c^lage ju ©oben, ba§

if)r 9Kann e§ in bem füllen ©cfyloffe unten in feinem

3immer Jjörte unb bie SSreppe rafd) l^inauflief. 3Ba§

er ba gefet)en unb gehört Bat, ba§ Ijat er nie mit

SBorten au§gefprod)en; jebod) e§ fte^t t>on feiner ^anb

gefd)rieben nod) l)ente in einem alten Pergament ju

lefen. Sie Spüren be§ ©aale§ ftanben offen; mitten

in bem großen ©aale lag ftarr unb tobt btö junge

Äiicfyenmäbdjen, tt>ie eine Königin angezogen, ju ben

Sitten eine§ fd)arlad)ro%n £l;rone§. Stuf bem Sljrone

fajj ber Äönig, unb fo tkin er war, inar er fcfyrecf=

liä) anjufeljen. @r ftrecfte gornig unb mit finfterem

SSlicfe fein flammenbe§ ©cepter gegen ben S3aron au$.

,,2ßeil ©u niä)t £>err getoefen btft in ©einem eigenen

£>aufe,
/j

fprad; er mit lauter »erne§mlid;er ©timme,

„wollen ttrir nid)t meljr unter ©einem ©ad)e rcofmen.

SBeil ©u bie Singen ©einer grau nid)t in 3ud;t ge=

galten fjaft, follen meine Slugen nid)t mefjr über ©ei-

nem §aufe tt>ad)en, unb weil ©eine falfd;e grau mir
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bte «jpocfyjett mit meiner jungen Ääntgtn nid)t ge=

gönnt l;at, foö Sein @efd)led)t nid)t mef)r tt>ad)fen tüte

bi§fyer, toenn if)r eä nid)t mit jungem, frtfcfyem 33lute

erlöft. Ser Sofyn, ben Seine §rau je£t unter ifyrem

bergen tragt, fett fo frumm »erben, wie fte fid) oor

biefer £f)üre gebüdt £>at. äöie t>iel ©öfme bte 9Jianner

Seinem <£jau|e3 jeugen mögen, eä fotlen öureö 5ftamen8

nie lieber fielen auf einmat leben fo wie je^t, unb

©ttter Don itnten foü, fo lange @uer sJlame fortbeftefyt,

gur Erinnerung an Seiner grauen 9)?iffetf)at einen

S^odei mit fid) burd) i>aä 8eben tragen! Samtt Sljr

aber meiner äßorte eingeben! bleibt, nimm f)ier Den

King! — Sen Sttng foll immer ber 33em>ad)fene

tragen, unb n>ef)e @ud) Stilen, menn er ifm jemals

oon fid) ttyut!" — Samit ift ber kleine unb fein

Stljron unb ba§ Äücfyenmäbcfyen oerjcfynmnben. &in

3SIÜ3 aber ift au§ gellem £)immel niebergefaf)ren in

bat ©cfylofe unb in ben ©aal, i>a% er gleich in liebten

flammen geftanben bat, un£> man t>ie größte üftotfy

gehabt bat, beö §euer§ Jperr ju werDen. Ser Scmm
unb feine grau l)aben, wie Su Sir benfen tannft,

ju Niemanbem ein Sßort oon bem gefprod)en, tt>aö

eigentlich gefcfyeljen n>ar. @8 f)at im ganzen Sanbe

gelten, ber 33ti£ i)abe eingefd)lagen unb ba% Äüd;en-

mäbd;en fei oerbrannt. 3U§ i)ie Baronin bann aber

mit einem Änaben nieberfam, unü an bem nämlid;en

Sage ber eine ©ruber be§ 3Saron§ gan«$ plö^lid) mit

bem £obe abging, unb oottenbS, al§ ber Neugeborene

in oenoad^fen anfing, ha fyat ber SSaron Sllleö in bem

pergamentenen §amilienbnd)e für etoige 3äUn auf^
6*
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getrieben unb andj liegen be§ 9ftnge§ Sllleg feft=

gefegt. @§ ift aud) 2lffe§ fo gekommen, tote ber

kleine ^rop^egett l;at. (ä§ Ijaben nie lieber fiebert

Ferren üon galfentjorft ju gleicher 3ett gelebt, imb

unter i^nen ift immer ein 33erft)ad)fener getoefen, ber

ben 31mg getragen f)at. 3a, e§ finb mit jebem

Rentenalter ber galfen^orfte immer weniger getDor-

ben
f

bi§ nun nur ifjrer 3*t>eie nocf) am Zehen finb:

ber finberbfe 9Äajorat§t)err unb ber 23aron (Smanuel,

an beffen fleinem Sittger ben 9ting ein Seber feigen

fann. (Sr trägt ü)n an ber Knien <panb, unb [ein

©teuer fagt, er lege ü)n felbft hei %laä)t nid)t ah
f

benn er ift eng unb ift xi)\n wie angett>ad)fen an

bem Ileinen Singer.

©ie erf)üb fid) hei ben SSorten, fing in bem 3int=

mer in bem großen ©daraufe aufzuräumen an, ging

bann n>ie an jebem Slbenbe noä) burd) tyxe ganje

Söirtf>fct)aft, toobei £>ulba fie ju begleiten unb bie

nötigen |)anbreid)ungen ju mad)en f)atte, unb fie be=

merlte e§ gar nidit, it>ie ftumm ba§ 9Dtabd)en war,

tvie angftlid) e§ ficJ) Ijeutc in tferer $ftäf)e f^ielt, tt)ie

e§ gefliffentlid) üermieb, allein in bie bunfeln 3ööl=

bungen be§ Äeüer§, allein benÄorribor entlang ju gefjen.

£ulba fd;ämte fid) üor fid) felber, aber fie f)ätte

Diel barum gegeben, f)ätte fie an bem 5lbenbe nidjt

in bem Slmt^aufe getoofmt, fonbern in bem engen

Äammerd)en be§ $Pfarrfjaufe§ neben ifjrer ©Item

©tube jur 5htl)e gelten fonnen. S^r ttar angft unb

bange, als fie fid) allein in tyxex ©tube fanb. @§

tvax t>ergeben§, bafy fie fid) biefe $urd?t at§ eine 2^or=
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fyeit Dorl)ielt, ba§ fie fid) fagte, bie @rgäf)lung Kon

SDIamfell Ulrife fei im ©rnnbe gar 9tid;t§ fetter al§

ba§ 3Wärd)en Don ©d;neetoittd)en unb ben Sroergen,

ba§ fte n>er tt>eiJ3 tote oft vernommen fjatte. @3 Hang

xf)t I)eute nun einmal Me§ anberg, 9llle§ txmnber-

barer unb bccfy Diel toaI;r[(i)einlid)er al§ fonft. (5§

toar ü)r nal;egeriicft, fo naf)e, ba§ — e§ l)ufd)te ®ttt>a§

an ber Slu^enmauer l)in unb frfjlug tüte mit breitem,

{eifern '5Iügelfd)lage gegen bie fleinen in 33Iei gefaxten

©djeiben, ba$ fte, fid) fd)tr>ingenb, flirrten. — 2ßa§

toar ba§? — 2lud) aufbemSSoben l)nfd)te etoa§ f)in.

2ßa§ toarba§?— ©ie ftanb Dor bem fleinen ©piegel

unb jog bte Nabeln au§ ben teilen blonben gleiten,

ba$ fte xi)x tief unb lang an bem fd)Ianfen dürfen

nieberfielen. äöenn e§ nun nad) ifjren gleiten griffe

— ober trenn fte jefct in ifjrem ©Riegel ba§ @eftd)t

be§ fleinen Äönig§ ober ba§ Bleiche 9lntli|$ be§ fleinen

tobten 9Ääbd)en§ [eben toürbe? ©ie fuf)r erfd)recft

jnfammen. ©ie faf) fid) um, e§ toar Me§ ftill, e§

ü>ar 3Ilte§ bunfel in ber ©tube, unb aU nwre fie in

bemfelben geborgen, tt>arf fie fid) auf it)r SSett unb

pllte ftcf> tief in if)re 2)ecfe ein.

Snbef} ber @d)laf, ber treue ©efäljrte ber gefnn-

ben Sugenb, lief} fie jum erften SCRale aud) im ©ticfye.

©ie lag unb lag unb f)ord)te unb §ord)te, obfd)on fie

fid) jagte, nid)t in biefem ©cf)loffe, fonbern Diele

Steilen toett Don Ijier, in bem ©tammfd;loffe ber

©räfin, Ratten, nad) ber Sante 23erid)ten, bie Meinen

gekauft, gür toen füllte aber bie fonft fo fparfame

Hlrife in ber Kammer ba$ fleine 9?apfd?en allabenb^
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lid) mit Sfttldj? $ür toen ftreute fie, ber fotift jebeä

©täubten im SBege ein Stergemifc gab, bte Äörndjen

auf bie Kellertreppe, wenn e§ ntd>t für bie Meinen

tt>ar? SBer fonnte e§ bentt aud) toiffen, oh fie triebt

bem Verfluchten burd) ba§ geben folgten, über ben SRing

gu trafen, ber iljn unb feine 33rüber an fie banb?

©ie fdjauberte jufammen hei ber 33orfteUung, fie

tooKte fie getoaltfam tton fid) toetfen, aber fie fonnte

fid) nicfyt lo§mad;en von ber fraget 2ßa§ wirb au§

tym, toenn er benJRing verliert?— 5ftid)t einmal beten

fonnte fie, fie f)atte über ifjre ©ebanfen nid)t ©etoalt.

@§ flogen lauter frembe Silber unfaßbar burd) tljrett

@inn. @ie glaubte 5U xoatyen unb fuljr erfdjrecfenb

au§ nurrem Traume auf, um batb toieber in neues

Sraumen §u oerfinfen; unb immer unb immer toieber

fc$ fie ben 33aron unb feinen Sttttg, bt§ ber Ijeffe

borgen if)r in bie Slugen fdjten unb allem ©puf

unb sJtad)tgebtlb ein @nbe mad)te.

Unb bod), auefy am Sage bad)te fie baran, aud)

am Sage fonnte fie e3 ntdjt »ergeffett, ba$ ein böfer

Bauber auf tym xuf)te, bem er fdjutbtoS unter

=

legen mar.
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Um 33artf)olomäi beginnt in \enen ©egenben bie

Sagb; brei Sage vor 33artl)olomcti traf beSljalb bie

^errfrf)aft f
unb gtDar gleid) mit verriebenen ©äften,

in bem ©d)loffe lieber ein. 9Äan erwartete für ben

näd)ften 3tbenb ben jungen Surften, ben Verlobten ber

©räfht ©lariffe, beren ^oc^gett burcf) ben %ob i^re8

SSater§ t)inau§gefd)oben korben mar, unb erft gegen

btö 9teujaljr f)in in bem ©cfyloffe vollzogen werben

fotlte. SBenn man nun aud) ber Trauer tt>egen ;$u

feinen tauten geftlicfyfeiten fid> aufgelegt fanb, fo

ttaren boä) alle Steile voll freubiger ©Wartung. Sie

©rafm nmnfd)te, ba$ it)r ©d?)tt>iegerfo{)n, ber noü) nie-

mala auf iljren 33efi|3ungen getoefen mar, t)Mt bem

©d)loffe am 9fteere§ftranbe einen guten ©inbrud em*

pfange, bafy ber ©tammfit$ feiner lünftigen $rau i^m

in feiner ganjen S^ürbigfeit erfechte, unb fie tüotlte

baneben, ba$ ber Softer bie legten Sage unb 2öo(^en,

bie fie at§ 9Mbd)en in tyvem SBatert)aufe gu verleben

Ijatte, al§ freunblid)e ©rinnerung im @ebäd)tniffe biet-

ben motten.
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®ä tvax ein flaxex 9lad;mittag, bie ©onne fd)ien

fefyr l)ell, bte rotten grüßte ber @6erefcben, bte ben

2ötrt^fd)aft§^of einfaßten, glänzten feurig jtt)tf^en itjretz

grünen SSlättern, al§ be§ dürften Sßagen burd) ba§

tteit geöffnete @tngang§t^or hereingefahren fam. Sie

©räftn unb iljre £od;ter ftanben an bem Senfter,

(5lartffen§ mei^e§ Sitd^ toel^te bem @rfe^nten fd)on au§

ber Seme if)re @rüf$e ju, unb begleitet ümi bem

SSarim, ber bem (Srtoarteten eine ©trecfe entgegen-

geritten tt>ar, fu^r er freunblid) grü§enb an bem Slmt-

Ijaufe vorüber.

|mlba rvax neugierig tiox bie £f>üre l)tnau§ ge*

treten, ©ie faf), tt>te ber Surft ben Sßagen rafdj fcer-

lief}, voie (Slariffe tljrem 23rautigam auf ber $tampe

be§ ©d)loffe§ entgegentrat, tvie er fie umfaßte unb an

feinem 9Irme in baö @d)lo§ f)ineingeleitete, tr>ie bie

©iener ba§ ©e^äcf üom Sßagen nahmen unb tv>ie

S&axon ©manuell Singen ben 9teitfnec£)t fügten, ber

ntdjt gleid) jur ©teile tt>ar. Ofyne fid> gu befinnen,

eilte fie über ben<£of, ifyn herbeizurufen; aber in bem-

felben Slugenblicfe xvax aud) ber Leiter frfjon an ifjrer

Seite, unb ficb freunblid) ju ibr nieberbeugenb,

tt)ä^renb er ftitle f>telt
f
um bem l;eranlcmmenben

Äned)te fein £l)ier ju übergeben, fagte er: „9Mffen

©ie micfy benn immer bnxfy 3f)r @rfd)einen fo lieben§=

ttmrbig überrafdjen?"

@r tvax abgeftiegen, 30g ben £anbfd)ul) ah unb

na^m bie @rr5tl)enbe freunblid) hei ber £anb. ©o
ging er mit tljt über ben #of unb bem 3lmte 3U.

&x fragte fie, feit toann fie in bem ©djloffe fei unb
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tote e§ tfjr in bemfelben gefalle; aber fie antwortete

i^m »erlegen nnb verwirrt, benn t^re Singen fnd)ten

ben King an feiner £anb nnb brannten if)n nicfyt

lange jn fndjen. 2)er fdjmale ©olbreif mit bem

bnnfelrotfjen ©teine war ber einzige, ben er trug.

6§ warb if)r fonberbar 31t 9Kntl;e, al§ fie tf)n be=

rührte. ©ie jucfte jnfammen nnb l)ob il)re Singen jn

benen be§ 23aron§ empor , baf$ fie feinem fd)önen

23licfe begegneten.

„Söte ©ie in biefen legten 9Cftonaten gewacfyfen

finb!" fagte ber SSaron. „2Il§ iä) S^nen juerft be=

gegnete, reiften ©ie mir nod) ttid)t fo Sing' in 3lnge.

©ie Werben balb bie ftattlicbe $ö§e meiner 9ltd)te

l)aben. Sind) fräfttger nnb bliüjenber finb ©ie nod)

geworben. 9hm, iä) l;offe, ba§ Zehen fjier im ®d)loffe

follS^nen 5ftid)t§ angaben. Sßenn aber/' fügte er mit

einem fo üertranlicfyen Säbeln binjn, ba$ er it)r jnng

tvie fie felber nnb wie ein alter grennb erfd)ien,

„wenn 3f)nen aber bennod) t>on bem (äinen ober t>on

bem Stnberen l)ier einmal jn Diel ge[d)te^t
f fo geben

©ie mir mir ein Seiten, irgenb eine§ — iä) werbe

e§ fd^on mcrfen, nnb bann fomme iä) nnb fd)affe

s
3iafy nnb Snft. 3$ mn£ Sfmen boä) ben ©ienft

vergelten, ben ©ie mir l)ente leiften wollten." @r

fcpttette if)r mit ^erjlicfyfeit Me £anb nnb ging b&
tton, o^ne ba$ fie mir ben 5UJntl; gewonnen f)ätte, if)m

jn banfen. (S§ war für fie eben 3llle§ fo befonberS,

m$ er fagte nnb wie er'§ fagte, ba$ fie barnber jebe§

93cal ba& antworten t>erga£.
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SBä^renb fie aber in Äücfye unb Äetter lautierte

xinb ber 9DfamfeIt Beim Vorbereiten für bie Sieferungen

gur ©eite ftanb, welche je^t reichlicher al§ je in bte

<£cmbe be§ Äoä;e§ abgegeben werben mußten, backte

fte an ben 33aron. 2Sa£ l)atte er nur bamit gemeint,

ba$ er ifjr £ilfe bringen wollte? 2ßa§ fonnte tljr

benn gefdje^en ober n>a§ fonnte man fcon ü)r begehren,

baä über t^re Äräfte gef)en möcfete? (Sie füllte fu$

gu jeber Slrbeit fäljig, unb wie fte ftdg> barauf im

(Spiegel cmfalj, bemerlte fie e§ fetter, bafi fie grofj

unb ftarl geworben toax.

©ie freute ftdj barüber, fie war überhaupt fo

frof)lid) unb fo munter, ba$ fie an ba§ Schlafengehen

gar nicfyt backte. Sie Stockt war nodj) fo warm. ©ie

machte ba§ ^enfter nocf) einmal auf, um Suft gu

fcfyßpfen. 9lu§ bem ©djloffe tönte SDlufil gu U)i herüber.

@§ war bie f^wermüt^ig patljettfdje $)olonaife, welche

ber polnifcfye ©raf Ogingft ber frönen Königin oon

§)reuf}en gugeeignet l^atte. Wlan fagte, er l^abe feine

Singen in tterfcf)Wiegener Siebe hi§ gu if?r erhoben unb

fei geftorben balb naä) if)r.

^ulba I;atte biefe $)olonaife immer gern gehört unb

gern gezielt. ©erSBatertjatte fie mit tljrftubtrt, fie fannte

fte genau, tnbe£ fo wie t)eute war fie ifjr überhaupt noä)

niä)t in
1

3|)erg gebrungen. ©ie meinte e§ gum erften3DMe

gu empfinben, voie bie SJiufif gum 9ftenfd)en fprtcfyt;

unb gum erften 9ftale backte fie mit^Rü^rung an ben

©cfjöpfer biefer $)otonai|e. 2)ie Siebter t>erfd)wanben,

bie 23ogenfenfter be§ ©aale§ würben bunfel. SDafur

begann e§ an$ ben ©eitenfenftern herüber gu leuchten.
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S(uct) in bett ©tuben be§ S3aron8 nmrbe e§ t)ett, big

enbltd) bte 2tdE?ter in bem gangen ©cfyfoffe erlofdjen

waren unb ber fpcttaufgetjenbe Sftonb langfam über

bett Säumen emporjufommen unb gnufdjen bem auf=

gefttegenen ©etoolf feine fixere $Saf)n ju wanbetn

anfing. 5)te üoriiberäiefjenben SBolfen warfen letzte

©Ratten auf bie -SRafenpläjje be§ leiten @arten§. 9lu§

ber großen Äieferngru^e flog 9tacfytget>ogel auf, ba$

Achtren rief ttom Sturme, au§ bem SBet^er {tagten

bte Unfen, unb $te unb ba I;ufcfyte lieber eine $(eber=

mau§ bid)t an bem genfter f)in wie geftern. Slber

I)eute erfdjrecfte fie fein S^aturlaut meljr, e§ ftorte fie

nt$t§ in tljrer ftiKen ©litcfgempfinbung, feine %nxä)t,

and) nid)t ein Sangen nadj bem 2Saterl?aufe.

©ie war ja nid)t altein, [ie f)atte ben SSefcfyüfcer

Ijter in ttyrer 9Mf)e; unb mit ber Srage, ob fie tyn

morgen wieberfefjen werbe, machte [ie ü)r genfter ju, a(§

ber SKonb fct)on um ba§ @d)loJ3 t)erum gejogen war

unb ftrf> jum Sttebergange neigte.
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2lm borgen, als bk Sonne nod) nict)t fcollig

über bie Giebel <£)err geworben war, welche um btefe

3af)re§jeit in ben9?ad)ten »on ber (See aufzeigen, ritt

©lariffe mit ifjrem 93erlobten, oon bem 23aron be=

gleitet, fd)on über ben <£>of unb jum portal beffelben

tymauS. 5Dtan wollte tljm bie ©egenb hi% §um Speere

geigen, ef)e Der Sag ju Ijeif} warb. SBer nur ab-

lommen fonnte t>on ber Arbeit, trat auf ben «£jof

f)inau§, ben SSräutigam gu feljen, unb e§ war ber

9ÜJüf)e wertf), benn er fa§ wie angewachsen auf bem

$Pferbe unb blicfte mit ben großen Slugen fo lebend

froty untrer, ba$ e§ eine Suft War, ifm gu betrauten.

JDie ©räfm winfte ben Leitern ifjre @rii£e nad), bie

alte ©nglänberin ftanb mit if)r amSenfter.

2Baf)renb bie ©räftn fo wohlgefällig if)rer Softer

nachließe, ftreifte ifjr Singe £mlba, unb ftd) 3U ber

Äennet) wenbenb, fagte fie: „Sei) We bie $3farrer§=

tocfyter brüben in bem Statte, fjaft 2)u fie fcfyon rufen

laffen?"

9Ki£ kennet) verneinte e§ mit £tnwei§ auf i^r
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übeleg 23eftnben tvafymtb ber Slbmefenljeit ber ^err»

fc^aften.

„5)n Ijaft rec^t getrau, SMdj ju fronen, beim

25eme ©efunbfyeit ift mxtlid) \ä)rvaü) geworben, aber

ba <Du 2)16) jefct beffer fitytft, fo laffe ba§ 9ftäbd;en

fommen unb jn?ar gleid), bamtt nrir bann btö Söet*

tere Befpred;en,

'

j

befd)ieb bte ©räftn fte unb begab ftdj

barauf in if^r 2trbeit§3immer, ba e§ mit ber Stnfunft

be£ jungen Surften §uglet(^ auf bte Regelung ber

6rbf^aft§=2lngelegen^etten abgefeijen tt>ar, unb man
S3tete§ 3U tf)un !)atte, töcrö in nid)t 3U langer Seit

beenbet fein füllte.

Slud) 9J?i§ kennet; machte ftdE> fofort baran, ber

Söeifung ju ge^ord;en. 93tan l)atte if)r, toeif fie fidj

gern im freien auffielt, nad) ber ©artenfeite Jjftt gu

ebener @rbe jrcei Stuben eingeräumt
f

t>or beren

genftern fid? ein Heiner ^Blumengarten t)injeg, unb

ii)r ein Bettbad) hergerichtet, unter beffen ©chatten fie

felbft am 9JUttage ber Suft genießen fonnte. 2)ortf)in

Kefc fie £>ulba rufen.

3n bem ©tauben, ba$ e§ fid) nur um irgenb

ein 53ebürfni§ für hie 23equemtid)leit ber alten ©ante

Ijanbetn fonne, eilte biefe rafd) nafy bem ©artenfliigel

unb trat mit if)rem beften Änij:e unb mit ber S^age,

trag fie befehle, fcor 9Jiifj kennet) f)in.

,,3d) befehle 9tid;t§, mein Äinb, id) tt)ünfd)te nur,

©ie einmal ju fe^en. ©e£en ©ie fid) nieber. 5)a

@ie bie ^>at^e ber grau ©räfttt finb, fo finb ©ie

mir ttnltfommen. " ©ie fpradj) ba§ teife, mit fanftem

Stone, unb iljr ganjeä Sßefen ftimmte bamit ganj ju=
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fammen. @§ tt>ar 9ltle§ an fyi angenehm unb tvofyU

gefällig. @ie tt>ar nid;t grofc, mcfyt flein, unb nod)

[o fd^lanf unb aufregt, ba$ e§ au§ ber Seme über

t^r SUter tauften formte. Sljre @efid)t§3Üge xoaxext

fein, iljre Farben [o frifd), ba$ man barüber all bie

fielen feinen gältdjen überfal), tt>eld)e ba§ Sitter unb

ü)re @mpftnbungen il)rem 2lntlij3 eingeprägt Ratten ,

unb bie Sftenge grauer SMcfyen, tx>eld)e il)re <Sd)läfen

unb if)re Sßangen einfaßten, üerbecften e§, ba$ biefen

Sßangen unb ©d;läfen bie Kunbung ber Sugenb fd)on

feit fielen langen 3al;ren fehlen muffte. 2)er tt>ei£e

Ueberrocf, ba§ <£)dubd;en mit ben toafferblauen S3än=

bexn, ba§ blaplaue türfifd;e ©f)atoltud), btö fie um=

gefdjlagen I)atte, faf)en t)üb|d) an t^r au§, unb bie

»ötttg mäbdjen^afte Storni^, meld;e ber ©reifin eigen

geblieben xoax, machte auf £ulba einen feltfamen, aber

Ijerggettrinnenben (Sinbrnd, ber burd; bie Seid)tigleit
f

mit weiter 9Äif$ Äennety e§ tterftanb, fie jum (Sprechen

gu belegen, noü) gefteigert toarb.

£)t)ne ba£ <£mlba e§ bemerfte, toufjte bie weit

geraubte unb erfahrene (ärjie^erin fid) ein SSitb von

bem SBiffen unb bem allgemeinen 33ifbung§grabe ttyreS

arglo§ antmortenben @afte§ ju mad^en, unb als «fmlba

ba&et erwähnte, ba§ fie unter be§ SSater§ Seitung fciel

9J2ufif getrieben ^aße
f

ba£ fie if^r Älainer im -2lmtö-

f)aufe Dermiffe unb ficb mit ber ©uitarre, toefcfye ber

5Bater il;r mitgegeben I;abe, }o gut e§ geljen ircffe
f

fd)able§ l)atte, fagte 9ftif3 kennet)
,

fie l)abe Vorliebe

für biefeS Snftrument, ipnfba möge gegen ben 2lbenb,

wenn fie if)re @efd)äfte für Sftamfelf Ulrife abgetan
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f)ak, mit ifyrer ©uitarre immer gu if)r fommen. Unb

toenn fie ficf) im ÄTatuerfpiele üBen wolle, fo fönne

fie ba$ Snftrument Bernden, ba§ in ifjrer ©tuBe ftef)e.

ja fie felBer motte fiel) gelegentlich tt>ol)l mit it)t nod;

in tfierljcmbigem Sufammenfpiele fcer]ud)en. ©ie ftcmb

bann auf, führte ba% 9Jicibd;en in iljre Heine 3Bo^

nung hinein, tte§ fie ein toenig prälubiren auf bem

Mattiere, ba§ offen \tanb, unb ba <£>ulba baBei eine

ber Iitf)auifd)en 93ielobien auffing, bie fie liebte,

machte e§ ftcf> tt>ie t?on felBer, ba£ 9Ki£ Äennety fie

aufforberte, ba§ Heb ju fingen.

£ulba lief} fitf) ba§ ni(f)t jtoeimal fagen. ©ie

fannte in iljrer Unbefangenheit feine %uxä)t unb ©cf)eu,

unb nacfybem fie if)r ffeine§ SSorfptel nocf) einmal

ttrieberljolt f)atie, fang fie:

3d) roiü, irf) arme £>irne,

3m ßenje, wenn im ©orten

SHe bauten um bie S3eete,

©ie ßilien in ber bitten,

3n itjrer *81ütf)e fielen,

3cr) miÜ fobann ein ©träufeln,

(Sin $fanb ber ßtebe, binben,

Unb miß e$ in bie Seme,

Srjm, ben irf) liebe, fenben;

9lia)t taxin irffS fclber bringen

Unb nidjt buraj Stnb'rc fpenben;

3er) rtriö bie «Stürme bitten,

©afj fie'$ hinüber roer/n!

£)a§ Sieb Belegte ficB mit elegifcfjer Älage in

fanften 9Diotltßnen, aBer felBft biefe gewannen burd)

be§ 9Jiäbd)en§ frifdje trolle SSruftftimme etoa§ Äraf-
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tige§, unb als Bei ber Sitte in ben legten Betbert

Werfen bie Haltung be§ £tebe§ fid) ju ^offenber 3u=

oerfid)t erl;oB urtb bie ©angertn biefe (Snboerfe jum

gmeiten unb brüten 3DMe mit leifer Sariation toieber=

Ijolte, vok bie SBoIIeStpetfe e§ mit fid) Brachte, fd)oE

iljr oon au§etf)al6 ein £)ctnbef(atfdjen unb ein meljr=

ftimmige§ 23raoo entgegen.

©ie fufyr Don ifyrem ©ii3e auf unb trat erfd)rocfen

jurttcf, benn brausen oor bem genfter ftanben bie

©räfin ©lariffe mit bem dürften ©eoerin unb ber

33aron; unb ©lariffe meinte, ba§ fei eine ber lieb-

tieften Kt^auifdjen SKelobten, bie fie je gehört ^aBe.

^ulba fotte ttjr bie 5ftoten gleid) BimiBerfd)icfen. 9lud)

ber Surft lobte bie 9)Mobie, nannte fie fanfter al§

bie SDMobtert feiner Heimat unb lobte nod) meljr bie

liebliche ©timme ber ©angerin. @iner um ben Wn=

bem fragte fie, dB fie fd)on Unterricht gehabt I)abe.

9Dian na^m ifyre Stntoorten freunbfid) auf. ©tariffe et?

funbigte fid), feit toann fie in ba§ ©d)lof$ gekommen

fei, unb lote e§ tljren ©Item ergebe? 9htr ber SSaron

loar ftttt unb fragte 9rltd)t§.

©ie toaren alle ©rei nocfy in iftrem JReitanjuge,

toaren, \oie ©lartffe fagte, eBen erft 00m $)ferbe aB=

geftiegen unb hungrig unb burftig gu 9D?i£ kennet)

gelommen, benn/' fagte fie jum dürften, „feit id)

benfen fann, fyabe iü) mein §*oeite§ griifjftM immer

hei unb mit ber guten kennet; eingenommen, unb iä)

hin fid;er, e§ fteljt auä) Ijeute fd)on ettoaS @ute§ ^ier

auf bem Stifte für mid) hergerichtet/
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Sttbefj biegmal Ijatte fte fid; in ifjrer SBorauS*

fe|ung geirrt. 93tt£ kennet) ßatte nid)t erwartet, bafy

ßlarijfe auä) nad) ber Slnfunft t^reö SBerloOtert an ber

alten ©ewofmfjeit feftjul)alten benfe, unb fte tyatte ben

23efud)ern ju if)rem Sebauern alfo 9tid)t§ ju Bieten.

£>ulba aber Ijatte ba$ fcmm gebort, afö fte e§ für eine

Äleinigfeit erflärte, au§ ber SSirtljfcljaft ber SRamfeH,

bie toett näf)er gelegen fei, al§ bte f)errfd)aftlicf)e Äücfye,

fcfort ba§ Sftötljige {jerbeijufjolen; unb fte war fd;on

auf bem SSege, nod; efee man e§ ausgebrochen Ijatte,

ba$ e§ witlfommen fein werbe. Sludj bauerte e§ rttc^t

lange, bi§ fte, öott einer 5DJagb gefolgt, wieber in bem

©arteten anlangte, unb auf bem Stifdje, ber unter bem

3eltbad;e ftanb, mit rafdjer ©id)erfjeit ba% Stifdjtud)

aufbedte, bie Seiler unb ©d)üffeln, bie 2ßeinflafd)e,

bie ©läfer unb ben falten 3mbi§ erbnete, unb bann ftd)

freunblid; unb fd;neK, wie fie gekommen war, entfernte.

(Slariffe unb itjre Begleiter Ratten tton bem Kitte

einen tüchtigen junger mitgebracht, fte nannten ba$

§rül)ftüd unt>ergleid)lid;). Sljre gute Saune würbe

buvä) bie befdjetbene Umgebung wie burd) bie §reube

i^rer 2Birtf)in belebt, unb in il;rer ^eitcrleit verlangte

bie gtüdfick 33raut, ber gürft fülle in bem ©d;loffe,

ba§ er gewöljttlidj <$n bewohnen pflege, in irgenb einem

l)übfd)en Steile feines @arten§ eine foldje Söo^nung

mit folgern ©ärtdjen für iljre alte ^reunbin ^erfteßen

laffen, benn auf bem Scmbe fo ganj in nädjfter %lat)t

3tt ©afte gelten §u fonnen, fei gar gu angenehm, unb

hei ber ^ennety fei e§ ein* für allemal l;übfd)er afö

an jebem anberen Orte.

ftaunty 2en>att>, £>ie Srlöferin. I. 7
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©er Surft fcerfyrad) 2lHe§, wtö (Slariffe ttmnfäte.

Äennety toar üüH banfbarer 9tüljrung über bie

Sln^ängltrf)fett ber jungen ©räftn toie über bie @e=

neig%it be§ Surften, unb »eil fie in il)rer 33efd)etbett=

$eit jebem lebhaften Softe gerne au§tt)id), meinte fie:

„£)ann muffen 55urd)laud)t aber aud) ©orge bafiir

tragen, ba§ ein 9Kctbd)en wie bie 93farrer§tocf)ter btö

9J£af)l auftragt, benn ba$ gebort gett>i§ mit ju bem

2BoIjtbel)agen, ba§ ©ie freute ^ier empfinben."

£)er Surft nal)m i^ren ©infall auf. ,,©ie Ijaben

s
Jteä)t

f

u
entgegnete er. „@§ ift burcf)au§ nid)t gleic^=

giltig, wer un8 ba§ @ffen jutragt, ben Söein frebenjt.

2)ie Surften unb Ferren früherer 3al?rf)unberte, bie

fid) üou fd;önen ©betfnaben bebienen Liefen, ftanben

un§ in richtiger (Sinfid)t nad) biefer ©eite weit vor-

aus. 68 giebt ja and) in ber Sfyat nichts Saftigeres

at8 unfere fogenannte 5)ienerfd)aft: rol)e Surfte, bie

alle unfere Setter tton un§ annehmen, o^ne fie burcfy

unfere SSübung anzugleichen; 33eobad)ter, bie un§ oft=

mat§ feinblid) finb, unb &or benen nur un§ bennod)

gefjen laffen. — @§ ift ba§ ein großer llebefftanb, ber

mir immer bereit einleud)tenb getoefen ift, wenn iä)

auf meinen Seifen in ber ©djmeij ober in ütirot mid>

lieber einmal üon ben artigen unb t>erf)ättni§mä£ig

aud) gebitbeten £M)tem ber SBirtlje bebient gefunben

l)abe. ©oKte man benn bieg pbfd)e 9Jtäbd)ett nid)t

für unfern ©ienft gewinnen fönnen?"

„£>!)!" rief ©lariffe, „bie ^)farrer§toc^ter? S)aran

ift nid)t $u benfen, unb xoai würbe un8 ba& eine

9JMbd>en Reifen?"
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„9Jicm müftfe e§ nur für unfere perfönlidje 23e*

bienung üerttJenben," meinte ber Surft, „fo toctre man
tt>enigften§ in bem engen Seifammenfein bie galonnirten

£ord)er log."

(Sfariffe gefiel ber ©ebanfe; aud) bie kennet),

beren £)erj an ber jungen ©räfin l;ing, fo ba$ fie

fid) nicfytg 23effere§ benfen fonnte, af§ bauernb mit

ifjr beifammen ju fein unb iljr ju bienen, nannte tyxt

fef)r glücflid), unb fie bemerfte babei, fo üiel [ie e§

Ijeute in ben paar ©tunben f)abe beobachten fonnen,

befi£e <£mlba eine SSilbung, tt>ic man fie felbft in ben

bevorzugten ©tauben nid)t eben bäufig finbe. 2)er

fef)r unterrichtete SSater fyabe bie Softer offenbar mit

bem ©insigen auggeftattet, ba$ er if;r mitjugeben im

©taube getoefen fei. ©ie fei für ifjre Sugenb fef)r

toof)l befefen in ber guten beutfcfyen $3oefie, fei beä

gransöfifckn gtemltc^ mäd)tig, I)abe eine red)t f)übfd)e

gertigfeit in ber SJtufif, unb tyx gute§ Organ , ba&

befonberS im ©precfyen tnobtHinge, fei anä) eine an-

genehme Bugabe.

©ie junge ©räfin lacbte. „$d), bie gute Äemtety!

bie gute Äemtety!" rief fie; fie ift fd)on lieber auf

bem beften SBege, fid; in fyxe ©c^üteriu ju verlieben!

©ie ift grabe wie 3ean ^PauL"

5)er 33aron, ber bi§ baf)in feinen 2tntl;eil an ber

Unterhaltung über bie $)farrer§tod)ter genommen [;>atte,

fragte, tt>a§ fie mit biefem 2lu§ruf meine.

„Sean $aut fagt irgenbtoo," üerfeftfe fie: v ©te&

mir einen Sag unb eine 5ftad;t, unb iä) mit lieben
f

wen 5)u ttnttft!" 23er unferer Äennety Reifst e§:
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„©teb mir §u unterrieten, wen ©u nnttft, uttb id)

wiVi if)n gleid) tion ^erjen lieben." ©ie SJlutter

!)at fie aufgeforbert, ftcf) be§ 9)?äbd)en§ ein toenig an=

junefjmen, unb bie @ute §at nun nid)t§ @iligere§ ju

tfjun, al§ fi$ gleidi) beim elften üorbereitenben 3Ser=

fudje für bie neue ©d)ülerin $u entflammen. SBei^t

©u, Siebe, bafy ©it mid; eiferfüd)tig machen toirft?

©n bift t>tel fd)neller ctl§ $Pt)gmalion. ©u toarteft

nid)t erft, bt§ ba§ Äunftoerf fertig ift, ©u beginnft

gleich mit ber Anbetung."

„<£)aft ©u niemals einen magren Äünftter Dor

feinem Sftarmorblocfe ober üor feiner leeren Seintoanb

ftefjen unb fte liebevoll betrachten feljen?" fragte fd)er=

genb ber 23aron. „@r fd;aut fte fc^ort mit ben Slugen

feinet @eifte§, bie ©d)ünf)eit, bie er fd)affen toirb, tt>o

unfere Weniger fe^erifd)e 9latur nur ba§ ro^e Material

erblicft. ©a§ füll aber auf <f)ulba feine 9tnft>enbung

tjaben, benn fte l^at and) mid) gleid) btö erftemat, als

id) fie fal), für ftd; gewonnen, unb baJ3 ©eine SKutter

bie$ fd;öne ©efcfyopf ben Rauben ber grillenhaften

SJtamfell Ulrife überantwortet l;at, baä ftnbe id)

nid)t xvüfy getrau/

©te Äennet), welche jebe 2Inorbmmg ber ©räftn

aufregt f)iett, vertrat Ulrife, ba fie biefelbe angegriffen

fal); aber in tfyrer fröfylicfyen Saune gefiel bie junge

©rafin fic£> barin, i^rem Verlobten bie abenteuerlid;=

ften ©d)ilberungen von bei 95lam\eU ju machen, btö

and) fie ju ber 23ef)auptung fam, ba$ ^utba burdj=

au$ nid)t hei tl;r bleiben bürfe; unb ba fte ttmftfe,

tote bereitwillig man if)r in ben meiften fällen naty*
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gab, fagte fie plfyliä), gegen if)re (ärjiefyerin gewenbet:

„yiimm fie boef) ju ©ir hinüber! 3u 2)ir gehört fie

l;in. i£ter fann fie un8, fi> lange wir noef) f)ier aer*

»eilen, unfer ^rä^ftädE beforgen, un$ ifyre litf)aui[d)en

Sieber fingen, fid) an untere SSebiennng gewönnen,

berin id) ftnbe ben ©ebanfen, fie für unferen befon^

berat 2>ienft mit un§ §u nehmen, um [o glücflidjer,

al§ e§ mtd) freuen, ja einen gefjeimnif^ollen Steig für

mtd) befi£en würbe, Semanben von unferen ©ütern in

ber neuen £>etmatf) neben mir ju l;aben/

&ro|$ il)rer ©efügigfeit machte bie Äennety mit

ber t>orfid)ttgen unb fcfywerfalligen 23ebenllid)leit be§

2Ilter§ (äütwenbungen gegen biefen $lan ©lartffen§,

foweii berfelbe fie unb t^re Heine $äu§lid;feit betraf,

©lariffe jebod) waril;rer Butter Äinb unb befa£ bie

ganje unbefangene $ücfftd)t8loftgfeit ber an ba§ 23e=

fehlen gewohnten alten @efd)Ied;ter. ©ie Wüßte eö

nid)t gelten laffen, ba$ in bem deinen ©tübd)en nid)t

Ijinlcinglicfy $)laj3 für <£mlba [ei, bafj e§ in ber @d)laf*

ftube an Staunt gu einem ^weiten 23ette fe^le.

©d)erjenb unb netfenb führte fie ben Surften,

Wie fie ei nannte, in ben 33eftatempel ein, unb ba

man fid) in bie fn3I)lid)fte Saune ^ineingeplaubert

Ijatte, fing ber Surft an, bie Sßänbe be§ flehten

©d)Iafjimmer§ abjufd^reiten, wäfjrenb er, ba er mufi-

falifd) war unb trefflid) fang, ba§ erfte ©nett be$

gigaro, ba$>: „3ef)ne, gwan^tg, brei^ig! ja, \a e8 gef)t!
Ä

mit geller ©timme lad;enb tntontrte. (Slartffe fiel

augenbficftid) mit ber Partie ber ©ufamte ein, man
fd)ob ba§ eine, bann ba$ anbere 5DI6bel auf einen an-
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bereu $pictf$. Se lebhafter 9fti§ Äennety ftdj bagegen

auflehnte, je faffungSlofer ber Vorgang ftc machte, je

ratljlofer fte ber Berftörung if^rer getarnten Srbmmg
gegenüfcerftanb, um fo Ijerjltdjer ladeten bie ©toren*

friebe; unb bte alte greunbin mit ber 23erftd?erung

nmarmenb, baf} bte ganje (Einrichtung burcfyau§ ju

tf)rem Seften au§[d)Iagen unb ba$ 5ftiemanb mef)r ba-

mit sufrieben fein werbe al§ gerabe bie gute Äennety

felber, eilte bie junge ©räfin enblidj ba\)DXt
f
um fidj

für bie SKtttagätafel anjufleiben.



3tpi)fffe* Öaptfef.

@§ fam ber ©räfin fetjr gelegen, bafy tljre £od)ter

in ber frof)licfyen Saune jener 9)lorgenftunben eine (Sin-

rid)tung vorbereitet tjatte, bie ju treffen fte felber tt>illen§

getoefen toar, unb bte gute Äennety mar leine von

ben Naturen, bei benen man auf einen ernftgemeinten

SBiberftanb gegen bte 2Bünfd)e ber beiben ©räftmtett

ju rennen f)atte. ©ie ftagte freilief xi)ve Keinen @in=

Beübungen , erfjob oerfd)iebene 23ebenfen
r

mad)te auf

mancherlei ©d)ttrierigfeiten aufmerffam, aber ba bie

©räfin von vornherein entfd;loffen tt>ar, [ie fammt

unb fonber§ ntd)t attjuerfemtett, unb ba ©tariffc, xveit

fie burd) ^ulba'ä rafd;e ©ienftoiöigfeit einen an-

genehmen borgen genoffen Ijatte, für biefelbe mit

großer Sßctrme eintrat
,

ja fte atö ifjren ©d)ü£fing

erflärte, toarb bie <&aü)e nod) an bem namlid)en Sage

abgemalt, unb Sftamfell Ulrifen ber 33efef)l gefenbet,

$ulba ju 9fti£ Äennety fnnüber^iefjen ju laffen.

3nbep#amfett Itlrifefafjte bie£)inge auf i^reSBeife

auf. ©ie trollte fid; nid)t vergebens ubexwunben, nityt

vergebend ba$ 3ugeftcmbni§ gemalt fjaben, |mlba hei

fid) aufzunehmen, ©ie Ijatte fid) in ben wenigen
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38od)en Daran genant, baä 9Jiabd)en, ba$ man ü)r

als @tü£e gugewiefen Ijatte, um fid) gu IjaBen, unb

$utba mar it;r fo 31t [agen lieb geworben. ®ie

empfanb e§ ba^er afö einen (Singriff in ityre Sterte,

ja gerabegu alö eine 3Seteibigung, bie fie fid) nid)t ge=

fallen laffen wollte, als man il;r of)ne SSeitereä fagen

Kef$, if)re neue Pflegetochter fülle fortan 9Jli£ kennet)

gugetl;eilt nnb gu biefer übergefiebelt »erben, unb fie

lief* fiel; fofort Bei ber ©reifin melben
f
um itjr vorgu=

ftelten, ba$ bie§ gang unmoglid) fei. 3^r Ijabe ber

Pfarrer feine Softer anvertraut, bamit fie bei fyx ben

£an§£)alt erlerne unb il)r gur <£>ani> getje, benn fie

brause jefct, wo ba$ ©d;to£ voll 9Dienfd)en fei, unb

bie <£)od)geit nod; ntef)r ©eifte bringen werbe, eine

£tlfe. £)f)ne ba$ fie mit bem Pfarrer gefprodjen Ijabe,

fonne unb bürfe fie ba$ 9JMbd)en fo wenig von fiefy

laffen, xoie fie etwa§ von bem Snventarium, fc>a§ i^r

übergeben fei, au§ ber 3Btrtl)fd)aft in frembe <£)änbe

überweifen fonne. 316er fie wolle noefy am felbigen

3lbenbe in ba§ $)farr§au8 fahren, unb wenn ber

Sjater bamit gufrieben fei, fo möge <£)ulba in @otte£

Flamen gu ber (Snglcmberin gießen, ofcfdjon e§, nad)

itjrer befcfjeibenen Meinung für ein 9JJäbd)en
f
ba% auf

ber ©otte§welt 5JUd)t§ Ijabe unb befi^e, weit beffer fei,

orbentlid; in ber SBtrttyfdjaft öefdjeib gu wiffen unb

hei beuten gu fein, bie hierorts fjeimifd) wären, al3

feine SWanieren unb eine ©pracfye gu erlernen, bie fjier

^erum fein Sftenfd; rebe, nad) ber aud) weit weniger

5ftad)frage gu erwarten fei, afe nad) einer Sßtrttjin, bie
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tyx %aä) »erfte^e, unb obenbretn gu einer $crfon ge=

fyan gu derben, bte bod) wieber halb von bannen gebe.

©ie ©räfin f)atte fie ru&ig fpredjen, ^atte fie alle

it)re ©inwenbungen völlig erfcfyöpfen taffen, unb tr>ett

entfernt, fid) ungehalten barüber gu geigen, jagte fie

fefjr freunblid): „Set) fjatte ba§ ntcf)t anber§ von ©ir

erwartet unb ÜDefrte ©ewiffenljaftigfeit, bte fid; aud)

f)ier bewährt, erfreut mid;. 2lber fei unbeforgt. Wit

bem Pfarrer werbe iä) felber fpred)en. SBirb ©ir gu

fd)Wer, trag ©u §u leiften |aft, fo fannft ©u ©id)

gur 5Ru^e feiert, fobalb iä) jemcmb Slnbere§ für ©id) ge=

funben tyabe. 3m Itebrigen ift e§ nod) nid)t gefagt,

ob 9Jti§ Äennet; nid;t für längere Seit Ijier in bem

@d)foffe bleiben wirb. 3Diad)e ©ir atfo leine un-

nötigen ®ebanten um ba% 9Käbd)en, fonbern fiel) gu,

ba$ id) e§ morgen bei 9Äifc Äemtety finbe, bie id) eben

t;eute bamit beauftragt l)abe, <fmlba fortan in il)re

au§fd)tie|3tid)e £)bt;ut unb 3luffid)t gu nehmen.''

©ie fügte barauf mit frennblid)em SBorte eine

Slnerfennung für Ulrifen* bi§f)er geteiftete ©ienfte

l)ingu. ©ie ^Betroffene war atfo genötigt, fid) bafür

gu bebanlen; aber bie Einbeulung, ba$ fie allenfalls

gu erfe^en fein würbe, bie Slu§fid)t, ba£ 93?ff3 kennet)

langer al§ bie £)errfd)aften auf bem ©ute weilen fönne,

Ratten if)ren fd)Werften 3om erregt. Unb wem 2lnbere§

aJfö .öulba t)atte fie e§ gu üerbanfen, ba£ bie grau

©räfin if)r fogufagen ben ©tuf)t vov bie £f)üre gefegt,

unb fie auf bie (&eite ge|d;oben f)atte, al§ ob nid)t fie

unb fie allein ben gangen £au§l)alt fo im ©ange ge=

galten f)ätte, alte bie langen Saljre unb Saljre ^inburd;.



106

Sie Sippen feft aufeinanbergepref^t, bie 3a^ne ju=

fammengeBiffen, unb 3lffem au§ bem Söege gefyenb,

tt>a§ if)r begegnete, fo fam fie nad) ber $mt§tt>of)nung,

um fid) mitten in ber @tuBe auf einen ©tufjl ju

fe^en unb Bitterlich unb laut ju deinen.

£ulba unb ber Slmtmamt eilten erfcfyrecfenb §u

tyx. ©er ©ruber nmfjte e§, ba£ feine Störung jemalä

ber ©d)tt>efter Singen feuchtete, ba% nur ber Bittere

3orn fie meinen mad)te, abex e§ war lange Seit t>er=

geBen§, bafy man in fie brang, nur tt>enigften§ ju

fagen, tt>a§ if)r tmberfadrett fei.

9)tit Ijarter £anb ftiefj fie «£mlba üon fid), al§

biefe fiel; il;r ju na^en wagte, ©ie nannte fie fd)el=

tenb ü)rer 9Äutter U)a^re§ Äinb. ©te Befeuerte, ba£

fie fid) i^r ganje§ SeBen fang \)tm feinem 9!Kenfd)en,

in bem and) nur ein Kröpfen Iitl;>auifd)en 23lute3 fei,

eine§ Ruberen alä ber galfd)f)eit ju üerfefjen gef)aBt

§abe. @ie machte e3 bem Slmtmanne jum fd;tt>eren

Sßonrmrfe, bafy er fie üBerrebet f)a6e, ber ©räfin 3U

SBiften ju fein unb ber falfd)en f)eud)lerifd)en ©i=

monene unb be£ umiBertegten, unbanfBaren $)aftor§

Ätnb in tyx reblid;eä $au% aufzunehmen. SBeber be§

2lmtmann§ ^Begütigen noä) be§ 9Sftäbd)en§ ftummeg,

fdjmerjlic^eg (Srfdjreden fonnten bie maf^ofe (§mpö=

rung ber SRamfett Befanftigen. Ser Slmtmann fcfyicfte

alfo enbltcf) £mlba fort, unb als fei bamit ein 23ann

von tyx genommen, legte Ulrife mit einemmale Beibe

Slrme auf Den Sifdj, fenfte xi)x £aupt barauf nieber,

af§ wolle fie bie 2Mt, in ber i£)r fo @toa§ geBoten

werben fonnte, feinc§ Sticfeö weiter würbigen, unb
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wteberf)olte nur von Bett ju Seit ingrimmig: „9Diir

<$u fagen, baf$ eine anbere an meine ©teile fommen

formte! 9Rii ba% gu fagen, ba§ ift mein Stobe^ftof}!"

©o fjatte ber SBruber fie nod) nie gefeiten. Rein

Sureben, leine Vernunft fanben (Eingang bei xi)x, unb

toai ba§ ©cf)limmfte war, ber gange Sngrimm, ben

fte gegen bie ©räftn empfanb unb nid)t §u äußern

wagte, richtete fid) gegen ben armen Pfarrer unb bie

©einen, ©ie oerfcfywor fid) I)od) unb heilig, bie Äircfye

nie trieber gu betreten, felbft wenn tyi eix>tge§ @eelen=

I)eil babei verloren geljen foftte. (Sic oerfidjerte, ba§

webcr ber Pfarrer nod) ©imonene ober beren Softer

jemals wieber ifyre güfje unter iljren Sifcfy fe£en,

ober anä) nur über iljre ©d)Welle fommen füllten;

unb ba xi)t hei ber ©ewotynljeit, tf)ätig gu [ein, ber

mäßige 3orn batb befdjwerlid) ju werben anfing,

fprang fte urplö^lid) auf unb erflärte, wenn man benn

<£julba »on il;r nehmen wolle, [0 folle e§ anä) gletd)

gefd)el)en. 9tod) an biefem 9lbenbe folle ba§ 9ftäbd)en

ju ber englifdjen 9ÄamfelI Ijinüberjieljen, hei hex bafc

felbe e§ beffer als bei iljr gu tjaben glaube.

@3 f)alf 9^td>t§
f bafj ber 3lmtmann, ba§ £>ulba fte

baran erinnerten, wie biefe Sediere jar gar feine

©d;ulb an ben neuen Slnorbnungen ber ©räftn trage.

@§ war »ergebend, bafy bei ©ruber üjr bebeutete, wie

fte gar fein JRed;t fyahe, $ulba el;er , als fte bort er=

wartet werbe, ju ber (Snglanberin ^inüberjufd)i(fen,

wie fie bamit bem 9Mbd;en einen üblen (Smpfang

unb fid) felber 33erbruf; mit ber ©räftn bereiten fönne.

©ie ging, o^ne fid) aufhalten ju laffen, in $ulba'8
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Simmer, befahl i^r, if)re Heine $abe [ofort gufammen=

gupacfen, unb e§ Blieb bem geängftigten 9Käbd)en bettn

$liä)t§> übrig, als nad) einer flüchtigen Serftanbigung

mit bem 9lmtmanne fiel) an 9ftif3 Äemtety gu menben,

t^r ba§ @efd)et)ene mitzuteilen unb fie gu bitten, ob

fie i^r nid)t fcfyon für biefe $lati)t ba% !Dbbad) gemäf)=

ren möchte, ba§ fie in Bufunft neben ibr finben feilte.

^ulba mar fef)r verjagt, afö fie über bie ©cfymelle

be§ Slmt^aufeg t)inau3fd)ritt. (§§ mar bie erfte Un=

gered)tigfeit, bie erfte $arte, benen fie gu ftefjen Ijatte,

unb bie erften bitteren Erfahrungen finb fd;mer. ©er

Heine SSeg, ben fie gu machen f)atte, fam if)r fo noett

t>or, fo meit, ba£ fie fid) fragte, üb e§ nid)t beffer fei,

fiel) nad) ber anberen ©eite f)üt gu menben unb naef)

bem (Sltern^aufe gurüdgugeljen, mo marme Siebe, mo

ein f)erglid)er Empfang ü)r ftct>er maren, mo fie niebt

gu bitten brauchte, um be§ gartliefyften 23illfi)mm§

%ill)aftig gu merben. 2)a£ alfo mar baS Seben in

bem ©d;loffe? 2)a§ mar bie Sßelt, in bie einzutreten

fie fo fe^r »erlangt f)atte? 3e$t »erftanb fie, ma§ ber

SSater gemeint l)atte, al§ er mit if)r, ba fie fortgcgan=

gen mar, fcon bem feften £>crgen unb bem befd)eibenen

©inne gefprod)en l;atte, bk man f)aben muffe, menn

man unter gremben lebe. 9^un erinnerte fie fid);

ma§ eö auf fid) gehabt babe, menn bk SKutter e£ bi§=

meilen berfcorgefjoben, mie bau treefene SSrot im (Sltern=

fyanfe ein Sabfal unb ein ©lud fei gegen ben §eder=

biffen in frember £>ienftbarfeit. Sie fonnte nid;t vor*

märt§ gelten, fo ferner fiel il)r ber ©ang. @§ mar ü)r

gar gu bitter, fo auf bie ©tra§e geftofcen gu merben;
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uttb weil fie trojj i^rer ©tattlicfyfeit berf) nodj ein un=

erfahrenes Äinb war, fefcte fie ficfy nieber unb »ernte

inbrünftig. ©ie warb ftdj [eiber rüt)renb, e8 fam if)r

üor, afö fei fie Don einem ferneren ©c^trffal fd^wer

»erfolgt, unb tief aufatl;menb rief fie plojjKd) au§:

„2ld?! @r f)at e§ wof)l gemußt! @r f)at e§ ja StffeS

fcorauägefe^en! @r I)at mir e§ ja gefagt, wenn mir

einmal gu üiel gefd;ä^e, folle id) ü)tn ein 3eicf)en geben,

bann werbe er fommen, bann werbe er mir Reifen!"

Äaum aber Ratten t^re ©ebanfen biefe Stiftung

emgefdjlagett, afö fie fid) fofort ermutigt unb, wie fie

e§ in ber unfdjulbigen ${)antaftif ibrer Sugcnb nannte,

entfd)foffen füllte, auf bem Spiage auSjutyarrett unb ju

bulben, auf ben ber Söilte @otte§ fie geftettt. ©ie fam

fid) bamit ptöt3lic£) wie tterwanbett fcor. ©te Ijatte

feine Stauung tion bem raffen ©elbftbetruge, mit totU

djem fie il)r eigene§ ©ein unb SSefen ju einer 9iomam

figur üerflart, um e§ arglos bewunbern <$u Un*

nen. ©ie afynte e§ eben) owenig , ba£ bamit eine neue

bewegenbe Äraft in tt)r rege unb jugletdj <£err über

fie geworben war.

2lfö fie an bie Spre uon 9ftif3 kennet) Köpfte,

afö biefe ^ulba'ö 3lugen t>on S^ranen gerottet fanb, afö

fie, beren weiche ©eele 9tiemanben weinen fe^en fonnte,

bie grage an fie richtete, tva& tfyr geftyefyen fei unb

Xt>a§ fie ju btefer ungewohnten ©tunbe §u if)r füljre,

ba fam jene§ p^antaftifcije (Smpfinben be§ 25erfto^en=

fein§ auf§ 9Zeue über <£ulba, unb bie Strme um ben

<£jafö ber ©reifin werfenb, wä^renb fie ba§ fdjone

9tntli|$ an ber Stuft berfelben barg, bat fie biefelbe
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fo bringenb um iljren ©d)ut$, at§ ftihtbe ü)r ntd^t in

näcf)fter 9tci^e ba§ liebeoollfte SSater^au§ nod) offen.

Sind) 9)?ifj Äennety festen baran nid)t $u beulen.

2)er Slnblicf, bte Sage, bie Sitte be§ 9Jiäbd)en§ gingen

ty* §n <£)erjen. ©ie verlangte e§ ja im ©rnnbe gar

nicf)t beffer al§ Reifen, tröften, lieben unb fid> in

Sorge für Slnbere felbft üergeffen ju formen. Sitte

tljte flehten Sebenfen, alle iljre ©cfyeu oor unbequem

mer ©torung ifjrer Kn^e traten fcfynell baüor gurütf.

©ie umfaßte £ulba, fie fdjlofj fie mit 3artfid)feii an

ifjre 35ruft. ©ie nannte fie tyx Äinb, ii)xe Softer,

fie amfjte, tt>a§ ber Sugenb tooljlt^at: unb wie bann

|mlba xt)xe %ip$en auf bie feine |)anb ber ©reifin

brückte, nrie fie ju ben freunblid; täcfyelnben Singen

berfelben emporfalj, meinte fie ein fo t»otteg Vertrauen

nie juoor gefüllt ju fjaben, felbft gegen bie eigene

3Wutter nicfyt.

2ßa§ bie ©rafin geplant unb allmalig gu er-

retten getoünfdjt fyatte, ba$ f)atte ganj unerwartet ber

(Sine Sag gefdjaffen. 2)te fröljlicfye 2Bill!ür ber 23er-

lobten, bie eiferfncfytige 9teijbarfeit t>oxt 9ftamfelt Ulrife

Ratten ^utba unb 9Jiif$ Äennep fcfyneK gujammen-

geführt; benn ba$ fie ba% junge Wäbfyen im entfd)ei-

benben Slugenblicfe au§ freier @ntfd;Iie£ung bei fi$

aufgenommen t^atte, ba§ mad)te ber an Slb^angigfeit

©enwljnten, ber man feiten eine freie SBaljl gelaffen

batte, if)ren ©c^ii^ling nur noä) lieber unb nod) toertfjer.



^xü^nk» (Soptfcf.

Ucber £ulba
1

§ eintritt in SJtife Äemte^ä 2Bof;=

nunv3 nutzte ein guter @tern gehaltet l)aben, benn e§

(tiegen bamit, fettere Belegte Sage für ba§ fd)one Äinb

empor, 35a bie ©räfin unb ba& ^Bräutpaar %e be~

fonberen 9lbfid)ten mit Jpulba Ratten, unb bie kennet)

geneigt toax
t
bk tteberfiebfung ifjrer neuen Pflege-

befohlenen al§ xi)x eigenfteg SSerf ju betrauten, nal^

men fie Stile mel^r, al§ e§> fonft irgenb ju erwarten

gewefen toäre, ££)eil an if)r. Seber sollte @toa§ für

fie getrau rciffen, man sollte fie t>ortt>ärt§ bringen,

unb ba if)re tt^ttxirlidje @efrf)idlid)!ett, wie tyxe gute

©etoofmnng unb 23ilbung, ifyre ©ienfte ben Ivanen

angenehm matten, xi)xe ©d)önl;eit bie Scanner für fie

einnahm, fo loarb fie balb oon biefer, balb von jener

^eite in Slnfpmd) genommen. 2ßo aber toof)ltt>ollenbe

unb ba$n unbefestigte 9Dienfd)en ifjre 3lcf)tfamfeit erft

freunbltcf) auf Semanben gerichtet fjaben, ber oon ifjrem

guten Söilfen abfängt, gebort nid)t oiel baju
f

i§nen

benfetben lieb unb i^n ju einem befonbcren ©ünftfing

gu machen. @§ loar, al§ fud)e man nad) ben @rün=

ben unb 3lnläffen, xveifye eine fo plö^lid) entftanbene
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Vorliebe erflären Knuten, fo eifrig l)ob man bk Hei*

nen ^ertigfeiten be§ 9Mbd;en§ I^eroor, fo gefliffentlid?

begehrte man feiner ©ienfte.

^eute rief man fie in ba§ @d)lo§, bamit fie ber

jungen ©räftn üerfud^8tt>etfe ba$ $aar naä) lit^auifcfyer

(Sitte in gleiten, wie fie felbft fie trug, Iranjartig

um bk ©tirne winbe; morgen lief} man fte fommen,

Weit ©tariffe t>on if)r fernen wollte, au$ ©eibenfaben

bk Sauber mit 23ud)ftaben unb flehten 3nfd)riften ju

fnüpfen, welche in Sitljauen bk lanbe§üblid)en Siebet

gaben finb; unb ba bk Verlobten ol)nef)in nad) jenem

erften SDtorgen baxan feftt)ielten, 9D?if3 kennet) 3um

grüfyftxicf ju befugen, warb $ulba mef)r unb mefjr

baxan gewönt, fid) unter ben Äugen ber ©c^Ioperr^

fd)aft ju bewegen, tük biefe fid) baran gewinnt, fie

um fid) 3U l)aben, unb jutraulid) mit % ju oer=

lehren.

©inige 2Bod;en waren fo entfd)Wunben unb fie

Ratten eine auffallenbe SSeranberung in bem 5DMbd;en

jjer&orgebradjt. ©o lange «fmlba im Slmt^aufe ge=

wefen, war fie, wie man bk^ afö felftüerftcmblid? an=

gefefjen ^cttte, an jebem ©omttag=9)iorgen 3ur Äircfye

getieft worben, unb bk SSRutter f)atte tf)r gegen ben

$benb I;in, ba% ©eleite bi§ in bk ^a^e be§ ©d)foffe§

gegeben, fo baf} fie mit ben ©Itern in einem befiehl

bigen SSerfe^re geblieben war. Setjt aber, feit man

anfing, t^re ©ienfte im ©ä)loffe ju üerwenben, mußten

ber Äird)enbefuc^ unb bk «£eimfeljr in ba§ 23aterf)aug

bisweilen unterbleiben, ©er Surft war ebenfowenig

fhd)li^) al§ ein Sljeil ber ©äfte, welche feit beginn
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ber Sagbjeit nod) häufiger alä fünft im @d)loffe t>or=

fpradjen; unb ba man am ©omttage nid)t jagen

mochte, war man eben für biefen Sag auf anbere

Serftreuungen hebafyt £)a3 Sanken war wegen ber

gamilientrauer au§gefd)loffen, eine Untergattung wollte

man für bie länger werbenben Stbenbe bennod; Ijaben,

e3 würbe alfo j.u bramatifcfyem Sefen, ju Sftufif unb

gu allerlei ©cfyauftetlungen gegriffen. ÜDcrö machte

fd)on in ben 9Äorgenftunben mamd)fad;e Sorrid)tungen

nötl;ig, für bte man «^ulba'S $tlfe brauchbar fanb,

unb ba man altfeitig gewöhnt war, über bie jum

©djloffe gefjörenben ^)erfoneit in oöltig freier Un=

befümmert^eit ju verfügen, fo backte man, fofern man
<£mlba notfyig Ijatte, weiter ntdjt barem, ob fie bie

(Sltem unb bie Ätrcfye befugen !onnte ober nid)t.

Sßenn fie bann nad; längerem ausbleiben, wie=

ber einmal nad) <£aufe fam, erfcfyien fie i^ren (Sttern

balb wie eine grembe. 3$re fd)ftd)te, faft ärmliche

Sracfyt t)atte burd; bie ©efcfyenfe, welche (StariffenS t>er-

fd;wenberifd;e @eneigtl;ett tyx hei jebem Stnlaffe gu§u=

xvenben liebte, feljr balb ein anbere§ 3fa8|e$ett ge=

Wonnen. @ie wuf#e fid) unb ttjre Äleibung anberö

ju tragen afö bi§l;er, unb ba fie tuet Anlage jum

25eobad)ten unb 5ftad)af)men befa£, na^m fie, ofnxe e§

gu wiffen, allmälig bie 9tebeweife ber $erfonen an,

in bereu 5M)e fie fo häufig weilte. 3j?r @efid)t§=

frei§, tljre 9ftaf}ftäbe üeränberten fid) ebenfo, unb wenn

gleid) tljre Ziehe unb il;re (Ergebenheit für bie ©Itern ganj

biefelben geblieben waren, fo war fie boefy fdjon naefy

ftannty Sctoalb, S)ic Srlöferin. I. 8
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furger grtft fo völlig in t^re neuen SSer^ältmffe tytn*

eingelaufen unb fo gang öon ifynen Eingenommen

unb erfüllt, ba^ bie SJhxtter mit SSeforgntfj bemerlte,

mie fef)r ifjre 33orau§fid)t fiel) beseitigte. Sind) ber

Pfarrer lonnte e§ ftd; nidji verbergen, ba§ ba§ 3u=

fammenleben mit beit Sorne^men auf feine Softer

anber§ mirle, alä beretnft auf tf)n. 2)a§ mar fretttrf>

in i^rer »erfd)iebenen (Stellung unb Bei it;ren öerfdjte*

benen ©f)aralteren feljr erllärlid). ©enn wie ju=

trauen§ooll unb fcfytdlid; man beretnft in ber gräflichen

gamilie il;m aud; begegnet war, l;atte gerabe fein

@elbftbemu£tfein il;n baxan gef)inbert, jemals feiner

9E6ljangtgfett ober ber Entfernung ju »ergeffen,

meld)e feine 8eben§tage üon ber Sebenätage feiner

Patrone trennte. 2)a£ tmx hei $ulba nicfyt ber

Salt, ©ie I;atten gar leinen Slnfprud) ju ergeben,

leine amtliche SBürbe ober fonftige 33ebeutung ju

behaupten, ©ie lonnte fid) alfo in völliger Unhe-

fangenfyeit bem angenehmen (Einbinde übertaffen f

melden bie §reunblid;leit, bie man i^r ermieö,

in tyx f)ert>orrief, unb ba e§ t^r nebenher nid)t

entging, ba£ bie jungen SDMnner fie um itjrer ©d)ön=

tjeit mitten bead;teten unb fud)ten, mafjrenb ber auö=

brMlicfye ©d)U|, ben (Somteffe (Slariffe ifyr angebeifjen

lief}, fie t>or jeber ungebü^rlid)en Stnnäfjerung behütete,

mar e§ ganj natürlid;, ba£ fie befreite unb erf^ob,

mag itjren SSater in engen @d)ranlen feftge^alten f)atte.

3l)re fid;tlid)e Sufriebenl^eit, tljre glüdlid)e £eiter=

feit, meld;e il;r in bem ©d)toffe greunbe matten, heun-

ru^tgten bie (Sttcrn. £mlba fd)ien e§ fcöltig ju t>er=
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[eit, ba$ ber Stufenttyalt ber £errfd)aften nid)t einig

wäfyren, baf$ bie £>errlid;feiten, bereit fie ftct) freute,

batb gu (Snbe gefeit mürben. ©elbft bie £eid)ttgfeit,

mit weld)er fte ba$ Uebelwollen von 9ftamfe(l Ulrife

trug, feit fte fid; nicf)t met;r in bem 23ereid)e ifyrer

©rillen füllte, wollte unb fonnte ben (altern nidjt ge=

fallen, benn fte Ratten baffelbe gu entgelten; bennocb

wagten fte au$ ünterorbmtng unter ben Sßillen ber

©räftn eä nid)t bie Softer oJ}neweiter§ in if)r «£au3

gurücfgunel;men; aber beibe (altern fatjen e§ aU ifjre

$)flid)t an, fte mit ernften (Ermahnungen unablcijfig an

bte @nge tl)re§ SJater^aufeS unb an tl;re Befdjränften

9(u§fid)ten für bie Sufunft mal;nenb §u erinnern.

Sßaä fonnte ba$ in bem ©inne be§ lebhaft in bie

gerne ftrebenben unb ol;ne fein Sut^un gu freier &nU
faltung angeregten 9Dtäbd)en§ aber fruchten, als bafc

e§ biefe§ fd;cu nor bem 23efud)e im 33aterl)aufe unb

if)tn btö ©djlofc unb feine 35ewotyner nur nod) werter

machte.

Söenn <£)ulba liebevoll unb freubig gu ityren (altern

I;ingefommen war, fdjieb fie non benfelben faft immer

entmutigt unb mit fd;weren ©orgen. £>atte fie bie^

fetten am ©onntage nidjt befud;en fönnen, fo bad)te

fie bie SBodje J)inburd; ftetS baran, ba£ bieg ben (Sltern

unlieb fein, ba$ e§ iljr Säbel gugiefjen werbe, unb

weil e§ fte fo unglücflid) mad;te, ftcfy nid)t wie fonft

ber unbebingten ßufrieben^eit tyxex (altern t>erfid)ert

gu wiffen, f)atte fie bisweilen, wenn man ifjrer im

©d)loffe gerabe ntd)t beburfte, bie (Srlaubnifc erbeten
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unb ermatten, einen; ber SBoc^entage Bei bett ©Itern

jujubringen.

23on einem folgen Sßefucfye lehrte [ie an einem

Nachmittage fyeim. S)te (Sltern 23eibe ttaren eine

©trecfe mit if)r gegangen unb Ratten tyx noä) auf

£>em Sßege in einer SBeife erma^nenb gugefprodjen,

bie [ie ntcfyt ju öerbtenen glaubte, (g^rerbtettg fcfyn>ei=

genb fyatte [ie fiel) innrem $erjen bennocf) gegen bie S3or-

fteßungen bereitem aufgelehnt, aber in bemSlugenblicfe,

afö [ie twn ü)v gefdjteben maren, al§ [ie fid) nad? i^nen

umftenbete unb mteber umtüenbete unb bie tbeuren ©e=

[talten if)rem Stuge fern unb ferner ju ent|cfyii>inben be=

gannen, Jjatte ftd) i^rer eine bittere diene über i^re innere

SBtberfpenfttgfett bemächtigt, ©ie Ijatte ftcfy faum ent=

galten Bnnen, tljnen nad^ueiten, um iljmen noä) einmal

um ben £>al§ ju [allen unb ii>xe SBerjetfyung ju erbitten.

9Kan toar jebocfy gufäfftg an biefem Nachmittage fpater

al§ getoo^nlid) au% ber Pfarre aufgebrochen, ber 3lbenb

[anf alfo bereite l;ernieber, unb ber lefcte £f)eil be§

2ßege§, ben <£)ulba jurücfjulegen l;atte, ging burdj ben

bicf)tbeir>albeten S^etl be§ ©cfylofjgartenä , in bem e§

immer früher bunfel ttmrbe. ©aju fingen Ijeute bie

bitfen grauen SBotfen hei bei SBinbftilte tief unb be=

tt)egung6tü§ Ijemieber; tro£ ber fpäten SaljreSjeit war

e§ noä) \ei)i fcfnxml unb <£>ulba füllte fid; bauen be-

nommen unb gebrücft.

9113 [ie an ba$ ©eljege be§ $arfe§ Jam, fing eä

^u regnen an. ©ie fd)lug tf)r £ud) über ben Äopf

unb befc^leunigte ben ©d)ritt. Slber e3 tourbe bunfier

unb bunfler, unb [ie fal; ben 2lu3gang beS SBalbeö
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immer nod) nid)t öor fid). 33on ben breiten 2leften

ber alten Sannen tropfte ber JRegen nieber
f

bie anberen

Säume Ratten xi)x Saub feiert abgeworfen. 2)a§ 8aub

War trorfen. @§ raffelte unfjeimlid; unter itjren

Süfjen. Sitte 5lugenblicfe meinte fie, ba§ Semanb

fäme, ba§ irgenb etwa§ i^r begegnen würbe. Sie fal>

fict> cmgftlid; nad) atten ©eiten um; unb Wenn fie

bann 5fttd;t§, gar $liä)t$
f

erblicfte, al§ bie tiefe, graue,

9llfe§ mefyr unb mef)r in if)re ©Ratten oerl;ülfenbe

9tact)t, fo würbe if)r nur nod) banger unb fie ging

enbticf) raftlog üorwart§, ofme einen 33licf naef) red)t$

ober nad; Iinl§ ju wagen. 9JJtt einemmale fufjr

fie auf.

Söte an§> ber @rbe gewacfyfen, ftanb be§ Surften

Äammerbtener neben if)r. @r fjatte fid) einen

freien sJtacfymittag erbeten, um aucl) einmal auf bie

Sagb ju geljen; benn obfdjon btö nid)t feine§ 5lmte§

war, war er bod; ein guter ©d)üi3e, unb nebenher

fojufagen be3 dürften rechte <£)anb, beffen 9Jiild)bmber

er war. ©er gürft fe£te um beffetwilten ein befonbere§

SSertrauen in il)n, unb l)atte i^m immer eine beoor-

gugte ©tetlung in feinem Qautyati juerfannt. @§
war aud) für feine @rjiel)ung allerbing§ weit meljr

gefd)et)en, al§ fonft für einen ©iener §u gefc^e^en

pflegte. @r war mit ber $eber wo^lbewanbert, wu^te

fid> fel)r gut gu betragen unb machte auf Reifen ober

wenn e§ fonft nötf)ig war, fetbft be§ Surften ©efretär,

fo ba$ bie £)ienerfd)aft im ©d)loffe if)tn f)öfltd) biefen

Sitel gab, wenn fie melteid)t im ©efjeimen and) anber§

Don ifjm fpradj.
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£>ulba erfd)raf, tüte fie bert ^ammerbtener be§

Surften fo unerwartet neben ftcfy erbtiefte. @r ladete

über bie$ @rfd)recfen. ©o fdjrecfljaft? Unb bod) fo

fpat unb fo allein, SKamfeß £utba? Sßo fommen

©ie benn t)er?" fragte er, unb e§ fiel tljr unangenehm

auf, ba$ er fie niä)t mit tfereö SSater§ Flamen an=

fyrad), tote er eg im ©d)loffe ftetS getrau Ijatte, wenn

er iljr in ben Simmern einmal einen Sluftrag xiber=

mittein mu£te. ©ie fagte, ba$ fie hti i£)ren ©Itern

gewefen fei unb tljren 9Wicfweg leiber gu fpät ange=

treten l^abe.

„£)a§ ift fein Unglücf, barüber machen ©ie ftdE>

feine ©orge!" meinte er. „9Kan muf; bie $err=

fcfyaftat burct)au§ nicf)t mit feiner spünftftdjfett fcer=

wohnen; fie werben bann immer nur noä) anfprud)§=

t>offer unb benfen jule^t, ba§ man eine 9Äafcf)ine fei,

bk gar feine eigenen ©ebanfen unb ©efdjafte ^abe.

©ie werben ba$ fä)on lernen, tvenn @ie erft gan^ in

unferem £)aufe fein werben/

|mlba üerftanb ntdjt, \m$ er bamit fagen wollte,

aber ba fein vertraulicher £on fie betäftigte, gab fie

if)m feine Antwort, fonbern ging raffen ©cfyritteg

vorwärts, um fo balb al8 mogticfy feiner ©efeftfcfyaft

lebig ju werben. £)a§ fdjrecfte tfm inbeffen feine§=

Wegg ah.

,,3d) fef)e woljf," fagte er, ,,©ie finben meine

©enfungöart nidjt in ber Örbnung. 3m ^errenbienfte

ift cS aber anberä al§ im 3Sater£)aufe, unb wenn man
e% nifyt bafyin bringen fann, afö <£)err mit ftotjem

©elbftbewu^tfein fid) unb feinen ebelen Ueber^eugungen
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unb Steigungen ju leben, fo mu£ man fid) entfalteten,

gu fefjen, tote man fid) afö 2)ienenber behaupten, unb

boc^ babei für fid) nocf) ein ©tücfdjen menfd;lid)er

greifjeit l?erau§fd)l[agen fann. greiftd), fo lange mit

mir 9Md)bruber üorgefteKt unb ©pielfamerab auf=

geführt tmtrbe, toar iä) auä) fe^r ebel, feljr ^flid)tfreu
f

unb tter wet§ tt>a§ fünft nod) Sltle§! (Seit ic^ aber

bte i)of)e @f)re genieße, meine§ fürftlicfyen £ernt 9KiM)=

bruberg Äammerbiener ju fein, babe id) barin aö=

mältg nadjjulaffen gehabt. 9Dlan mu£ burdjauö nicfyt

ebler fein füllen afö fein ©tanb. 3d) tf)ue afö 2)iener

meine ©dimlbigfeit, im Uebrigen forge iä) für mid).

unb toeil fie gerabe fo tote tri) baran finb, unb mir

auä) fo t>off guten @tauben§ ju fein fd)einen, toie iä)

e§ einft getoefen bin, 9DiamfeIl<£mlba, fo tf)un ©ie mir

in Sßal^rbeit leib. 3dj mein' e§ auf ©f)re gut mit

Sljnen, benn mir fönnte e§ ja nur lieh fein, toemt ©ie

mit un§ fämen. 316er @ie finb guter Seute Äinb,

finb jung unb \ä)ön; alfo fefjen ©ie fid) Dor unb be=

finnen ©ie ftcf> jroeimal, e$e ©ie fid) entfcfylie^en."

£>ulba tt>u§te fid) feinen 9tatlj. 2)er ©ebanfe,

fid) mit biefem tyv fremben, jur £)ienerfd)aft ge^örenben

Spanne in ber ©infamfeit unb in ber t>on ifym an=

gefdjtagenen Söetfe in (Erörterungen über ü)re 3u=

fünft einlaffen ju follen, toiberftrebte i^r je länger

umfomeljr. (Beine Slnbeutungen unb (Ermahnungen

mußten fid) jebod) auf irgenb @toa§ grünben, er muffte

von ben Slbficfyten, n>eld)e bie $errfd)aft über fie Ijegte,

mefyr triffert r
afö man if)r gefagt Ijatte, unb fie ent^

fd)lo§ fid) alfo enblid) gu ber (Erklärung, wie nie
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bauen bie 5Rebe gemefen fei f
bafy fte if)re (Altern t»er-

laffen, ober ba$ bte #errfdjaften fte mit ftcb nehmen

mürben.

,,©te tütffen noä) 9liü)t§ bavonV1

fragte ber

©efretär; „mm, bann werben ©ie toot)l fo giemlid) bte

©tngtge in bem gangen ©cfyloffe fein, bie e§ nod) ni$ttt>eif$,

baf} ber Surft oon S^rer (&&)örii)ät gang bezaubert ift

unb ba$ er e§ ift, ber bie (Somteffe auf ben ©ebanlen ge^

bracht §at, ©ie gu i^rerperfönlicf;en25ebienung mit ftd)gu

nehmen. Söiffen ©ie e§ irrirfttd) nidjt, ba$ ©ie nur

be§ 2lnlemen§ wegen gu ber ©nglanberin gegeben

finb? ba£ ©ie nur barum fo oft in ba§ ©cf)lo£ ge=

rufen derben, bamit ©ie fiä) gehörig in aKe bie

©ienfte einaxheiten
f

bie ©ie für bie ©omteffe gu leiften

fjaben werben? Ob man nid)t nebenher nod) oielleid)t

anbere gute ©ienfte tton Sfmen forbem wirb, ba§

wirb fid) bann Wol)l fpäter geigen. Slber fo ütel wet^

icf), unb ba§ werben ©ie fid) wol)l auefy feiber fagen:

Äammerjungfern ober ©efelffd^afterumen — benn ba§

lauft ja 9llle§ gang auf @in§ IjutcmS — mit einem

SBorte, fd)öne Srauengimmer, bie bei 9Jlann bewunbert,

fyaben auf bie ©unft ber grau ntdjt lange Jftedjmmg

;

unb wenn ©ie nid)t einen guten greunb in S^rer

%läi>e fyaben, SKamfell £>ulba, auf ben SSerla^ ift, fo

wirb e§ mit S^ncn aud| nid)t lange gelten. 2)a§

fage id) Seiten fcf)on im 23orau§ unb baS fonnen ©ie

mir glauben.

*

3ebe§ fetner SBorte mar für $ulba me ein ©tid)

burcfy'8 £)erg. 2Ba8 fie öerftcmb unb ma§ ber ©efretcir

fte in argltftiger 33ertraulicfyfeit erratben laffen »oute,
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erfcfyrecfie unb empörte fie. Niemals wann anä) nur

ä^nlicf)e ©inge in il)rer ©egentoart befprocfyen, niemals

folcfye ©ebanfen in xi)x rege geworben. 63 fehlte if)r

beider bie SOWglicfyfeit, fid} gegen biefe 9Diittl)eifungett

<$u üertüal^ren, ober nur ju fagen, tüte fte fid) baüon

beleibigt fällte, ©ie fcfyttueg unb machte e§ ftcf> boefy

jum 33owntrfe, ba§ fte eS tfjat. ©ie fnd)te naefy einem

Sorte ber Slbtüefjr unb tonnte eS ntd)t finben, roetl

fie untüillfürlid) mit gekannter Slngft ber Kebe if)reS

^Begleiters folgen mußte, bie ebenfo wie ber Siegen,

ber ftarl unb ftärfer geworben tt>ar, auf fte Ijemieber

fiel, ©te !onnte fiel) gegen benfelben aud) ntd)t anberS

fd)ü£en, als inbem fie fo fd)nelt als moglict} bie

Sichtung be§ $)arfeS unb ben ©artenflügel beS ©cfyloffeS

ju erreichen ftrebte, in meinem fie bei 9Jii§ Äennety

itjre 2Bol;mmg Ijatte.

9llS fie nur erft baS Sicfyt auS ben genftern ber

©artnertüol;nung flimmern falj, an welche bie ifyre an-

ftteJ3, fam fie fid) tüte geborgen »or. 3lber in bem

Slugenblicfe, in tüelribem fie ben Sufc auf bie ©d)toelte

fefcte unb nad; bem ©rüder ber flehten SE^üre fafcte,

trat ber ©efretar if)r naiver, ergriff t^re *£anb unb

jagte: ,,3d) fe^e an Syrern (Srfcfyrecfen , ba$ meine

ebrlicfye Söarnung hei Sljnen auf ben rechten 33oben

gefallen ift. SDte 3lugen geben bei fo ©ttoaS freiließ aud)

bem ©tarfften über, nnb man fann nicfyt gtetd) beutltcfc

fetyen, wenn man im ©unflen gejeffen I)at unb plöjjltdj

in ein IjelleS Öid)t gebracht wirb. Ueberfegen @ie fid)

bie ©acfye alfo, SJiamfell Jpulba, un^ ^enn ®*e einmal

um Statt) verlegen finb, fo hin id) ba. Siatf) giebt eS
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für 3llle§ in ber Söelt! SBotten ©ie mit un§ fommen,

fo fagen ©ie e§ mir. 3dj für mein S^eil tonnte e§

nur ttmnfdjen. @§ ftttb am @nbe anä) 5ölttteld)en

unb SBege ba, auf benen e§ Sljnen, fo tote mir jum

heften bienen fönnte, toenn ©ie mit un§ lernten,

unb trenn ©ie fo Diel freunblic^en 9lntt)eil an mir

nehmen tooltten, al§ xä) an S^nen, fcf)öne ^ulba!"

©ie fwtte fid) gfeicf) Don tf)m loSjumacfyen ge=

ftrebt, er Ijatte fie aber bei ben Rauben feftgefjatten,

unb ju rufen Ijatte fie nid)t getoagt, tt>eit fie um
feinen $rei§ mit if)m gefeiten werben mochte. Sßie er

jebod) Bei feinen leisten Sßorten t^re $anb an feine

Sippen gießen unb fie umfäffen tooEfte, fttefj fie i^n

mit einem leifen Sluffdjrei Don fid) fort, brücfte bie

Stfyüre auf unb eilte in ba§ |)au§.

%nbe$ bei ber tiefen ©tille ^atte tro£ be§ nieber=

falfenben 9tecjen3 bie ©artnergfrau, bie in ber £)inter=

ftube beschäftigt getoefen tt>ar, ben letfen ©d)rei unb

ba§ heftige Oeffnen ber <£)au§tf)üre gebort, ©ie lam

mit bem £id)te in ber <£anb, ju feljen, toa§ e§ gäbe.

<£mlba entgegnete, fie fei fd)neK gegangen, toeit ber

Stegen fie überrafd)t Ijafce. 3ule£t fei fie gelaufen

unb Dor ber ©dielte ausgeglitten. 3ll§ fie ba% ferner

burdjnäfste &nä) jurücffd)tug , ba§ tyx $awpt bebecfte,

fiel ber grau if)r ganj Derftörte§ 5lu§feljen auf. ©ie

tootlte il)r Reifen, rafd) bie naffen Äleiber abzulegen,

toollte fie jum £rocfnen aufhängen, inbe£ ^ulba tt>teä all

tljre ©ienfte ab. ©ie (dornte ftdj Dor iljr, afö fonne bk

%xan tyx anfeljen, ba$ fie bie llntra^r^eit gefprocfyen



123

Jjabe, unb tt>a§ tljr iDtberfa^rett fei. ©ie toottte nur

altem [ein! ©ie tooöte nur je e^er je lieber in iljr

ftilteg 33aterljau§ jurücf, um ftdj in ©infamfeit unb

in @ebet
f

bie ©eete rein ju baben t»on ben (Sinbriicfen,

bte fie eben jetjt empfangen batte.



3ter#f)ttfe» (Sctptfef.

Äennety war nodj nid)t gu £aufe. ©te

pflegte, n>enn bte ©räfin nid)t anbertoeit befd)äftigt

toaXf immer gegen bett Slbenb gu if)r ^mfiberjuge^en,

unb je nad) bett SBünfcfyen berfelben ttt bem ©cfyloffe gu

bleiben ober fid) jurtidjnjie^en.

Sßeil e§ burd) ben biegen in ben ©tuben be§

tief gelegenen @rbgefcf)üffe§ füljl nnb feud)t toar, ^atte

bie ©artnergfrau , treibe 9Jii§ Äennety gu bebienen

tjatte, ein §euer attgejunbet, bte beiben 2id;ter auf ben

£ifd) geftellt unb fid) banaä) entfernt. 2ßte bann

$ulba fid) umgefleibet Ijatte unb ftdj allein fanb, über*

fiel fie eine ttaljre ^ergen§angft.

©ie nafjm ba§ 8id)t unb leuchtete in ben beiben

fleinen ^tnhen runb untrer, ©ie öffnete bie Spüren

ber ©d)ränfe
f fie fcf)üb, obfcfyon fie e3 felber finbtfd)

unb unvernünftig nannte, bie 33orl)änge an ben $en=

ftern jurürf, fie fdjlo{3 bie Saben an ber öinterftube

unb Ijätte aud) gerne bie an ber öorberen ©ette guge=

mad)t, Ijätte man fie nicfct immer offen gelaffen, luS

ba§ alte Fräulein bon bem ©djloffe gurucfgefommen

xoax. 3ebe§ @efül)l be§ 33ebagen§, ja ber einfachen
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©tdjerijett tvax oon |mtba genügen, fie tt>ar tu einer

Aufregung, bie if)r feine SRufye lief).

Um firf) ju befd?tt>id)ttgen, na^m fie eine ©tieferei

gur «£anb. 5öii§ Äemtety ^atte biefelbe ju einem *g>od)§ett8=

gefcfyenfe für ßlariffe beftimmt, «£julba fottte if)r Bei

bereu 33oHenbung beljilflicf) fein. 3nbe§ bie ©eängftete

Vermochte tridjt ju näf)en. ©ie tarn nid)t oon ber ©teile.

@ie oerjäf)tte bie ©ticfye, fie verfalj e8 in ben Sarben

über bem ©ebanfen, ioem fie e§ fagen füllte, bafy fie

nid;t im ©cfyloffe bleiben fönne. 9lm liebften tyätte

fie e8 ben @ltern unumttmnben attgegetgt
f

tt>a8 ifyr

geboten n>orben mar; aber fie Ratten fie 23eibe fo ernft

fcertoarnt, befonber8 bie SDMter fyatte e8 ü)t fo nad;=

brücflid) vorgehalten, ba£ ifyr, einem 9Mb$en au8

guter Samilie, be§ Pfarrers £odj)ter, feine Äranfung

tt)iberfaf)ren fönne, toenn ifj>r Setragen nicfyt ba^n ben

9lnla§ gäbe, ba$ fie tro£ il)re8 guten 33etouf}tfem§ fiä)

vor i^rem &abet fürchtete. @id) an bie junge ©räfin

ober an bie @räfin=3Dtutter §u toenben unb il;nen gu

fagen, ba§ fie fid) nad) <£>aufe feljne, fd)ien ifyr ebenfo

untl^unlid). 3f)re bisherige Weitere 3ufriebenl;eit mu^te

bie Umx>af)rf)eit fold;en 33orgeben8 of)ne weiteres ent-

Ijüüen; unb tnenn il;r 2Saron ©manuel anä) angeboten

Ijatte, fie in @d)ut$ ju nehmen, gerabe in biefem §aUe

fonnte er tljr nid)t Reifen, toeil ifjm ju befennen, toaö

fie eben je£t erlitten fjatte, ooßenb8 ganj unmöglid)

toar. (58 blieb alfo 9liemanb at8 9)ii£ Äennety übrig,

unb eben fjeute lief} bie Äennet) auf fid? loarten,

unb mit jeber SSiertelftunbe muffen ^pulba'8 Ungebulb

unb $ein.



126

©ie war fcfyon ju oerfd^iebenenmalen an ba§

genfter getreten unb Ijatte auf ben SBeg f)inau6=

gefeiten. £>er Slbenb mar fef)r bunfel, btö Sicfyt in

ber Keinen £anblaterne, mit welker 9Ki£ Äennety fid^>

üom ©cfyloffe in i^re Söoljmtng hinüber jn leuchten

pflegte, trollte fiel) nid)t bliefen laffen. £ulba mu£te

jufel)en, mie fie ftd> über ba§ Sflfemfeut unb btö

lange Sßarten forthalf. ©lücftiäjerweife fiel e§ ifyr

ein, ba£ ber SSater if)r ein paar neue Ueberfe^ungen

tton litfyauifdjen Siebern mitgegeben l)atte, bie fie für

ben SSaron in i)tö steine fcfyreiben fottte, unb toeit bie§

in jebem galle getrau werben muftfe, el)e fie ba§

©cfylof} verliefe
f

sollte fie e§ lieber gteid; beforgen.

@§ war aber wirflid), al§ fottte if)r ^eute 2lUe§ ferner

unb SlUeö nur jum ©d^mer^e werben; atö Ratten bie

Sieber, bie fie wer wei£ wie oft oon il)rer SJiutter

Ijatte fingen f)ören unb bie fie felbft oon Äinb^eit an

in voller ©eelenf)eiterfeit gefungen £>atte
, fidj mit

einemmal oerwanbeli.

2ßie ein atto ertrauteä SBiegenlieb, faft bebeutung§=

loa waren bie 33erje:

ftröfylicrj in ber melgeliebten §eimat,

©ine rotfye ^reifelbeere, fprojjt' idj;

3n ber Srembe liebeleerem öufttjautf),

),
gu roelfem SBirfcnlaube roerb' idj!

oon Äinbtjeit auf an ifjrem £>fyre hingeglitten; jefct,

ha fie fie meberfd;reiben fottte, gingen fie it)r tief ju

^erjen. 6l)e fie e§ f)inbern fonnte, fielen an paar

tränen, bie fegten Söorte oertöjcfyenb, auf btö SSlatt,

unb ba bie Sugenb e§ liebt, fiel) in i^rem ©djmer^e
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gu fteigern, weil ber ©cfymerj fie nod) wie atleg S^eite

retgt
f cjcftel fie fidj barin, fid> ben Slbftanb ibreö

früheren unb tf;re§ gegenwärtigen 3uftanbe§ in grellftem

©egenfafce auszumalen , Bio bie 33orftellnng , tüte e§

il)r fein werbe, wenn fie nid;t mel)r in biefen fyübfd)cn

OBtuhen wohnen, nid;t metyr bie ^erfonen feigen unb

fprerf)en werbe, bie fie Sitte fo gütig bel)anbelt Ratten

unb bie iljr Sllte, WLt fo wertl) geworben waren,

bie £)berf)anb über fie gewann unb fie ju neuen

Streuten rührte.

3n bem Slugenblicfe Ijorte fie Schritte brausen

t>or ber ©cfywelle öor bem £)aufe. ©ie ftanb auf,

troefnete rafrf) bie Singen unb öffnete bie ©tubentfjüre,

um ttyrer 33efd;ü^erin fogleid) jur £anb 3U fein. Statt

ber (Erwarteten ftanb jebod) 33aron ©manuel t>or il)r,

unb ben teilten SKantel üon fid) werfenb, ben er be§

{Regens wegen umgenommen ^atte, fagte er: f 9Rad;en

©ie bie &f)üre §u, bamit 9Ktf} Äennety feinen Suftjug

füljft; iä) trete augenbtidlid) ein!"

£>ulba, bie ba§ unoorl)ergefel;ene Äommen be§

S3aron§ fef)r überrafd)te, benn er war nod) niemals

am Slbenbe hei ilmen gewefen, bemerlte, ba$ 93ii§

Äennety nod) nic^t t>om ©d)toffe Ijeimgefommen fei.

„Sßäre td) benn ju früf) gefommen?" fragte ber

33aron, inbem er, eintretenb, bie Ut)r IjerauSgog. „Sie

tyatte mir gefagt, fie würbe um fieben Ul;r gu £)aufe

fein, unb iä) wollte einige SSriefe oon meiner SJhttter

unb oerfd)iebene fleine Slufjeic^nungen berfelben, bie

fid) auf un§ unb unfere (är^iefjung Begießen; bei iljr

einfeljen."
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©r fefcte fic& auf bext 8efmftul)l neben bem Stifte

nieber, ber Dor bem ©oplja ftanb, unb tote er nun

im 8tcf)te ju *£mlba l)inüberbltcfte, bte an bem £ifd)e

fielen geblieben \vax, fiel i[;m bie £f)ränenfpur an

iljren klugen unb ber 3lu3brucf tljrer 5Dtienen auf.

©ie bemerfte, baf$ er fie heobafytete unb ttenbete ficfy

tton il)m ab. 9lber er lte§ e§ nicfyt babei betoenben.

„Sef)lt SImen ©toag?" fragte er. ©ie verneinte

e§, inbef$ fie beruhigte it)n bamit nicfyt.

„sfflix fommt ttor," meinte er, „tcfy Ijatte ©ie

lange nict)t gefeiten, ©ie waren fjeute unb geftern

nidjt im ©d;loffe?"

„9Jtt|3 Äennet) ft>ar geftern letbenb!" bebeutete fie.

„Unb I;eute?" fragte er.

f
,^eute hin iä) bei ben Altern getoefen!" gab fie

if)m jur Slntoort.

@r erlunbigte fid) nad) bem (ärgeren be§ 33ater§,

fie gab befriebigenben 33efd)eib, aber tt>eit il^r btö

<£erj fo ferner tt>ar, fielen xfyxe 5tntoorten fo furj

unb fo befangen aus, ba§ e§ ©mannet befremben

mu£te. ©r neigte ftct> ju iljr, fa^ iljr mit bem 2öof)t=

tooKen, ba§ er it;r ftetö beriefen f)atte, t>oft unb

freunblicfy in ba§ Singe unb fragte: „<£)aben ©ie

einen SSerbru^ gehabt? $at SKamfeft Ulrüe ©ie

gelränft? Senn gefd?el>en ift 3^nen @toa§. 3$
fenne ©ie gar nirf)t lieber. 2Bo f)aben ©ie benn

^eute S^re frö^lict)e ©timme unb S^re gellen Stugen,

liebe* Äinb?"

©ie fdjtocmfte, festen iljm @toa§ fagen ju tooffen,

unterbrücfte e§ bann gewaltfam, unb loetl xi)x ba% fo
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fdjtoer aufam
, fefcte fie fidj itteber uttb ftitfcte t^re

©tirne auf bie $anb.

©o Ijatte ©mannet fte nie gefeiert. @r tt>u§te

nicfyt, ft>a§ er Don tljr benfen fottte nnb trug boty

@d)eu, noä) fetter in fte gu bringen , toeil feine

fragen ifjre traurige 33efangenbeit geftetgert Balten.

@r ertjob fid) t>on feinem ©effet, unb über fte ge=

beugt, auf btö 23tatt Ijernieberfetjenb, an bem fte ge=

getrieben I;atte, fagte er, um ü)v ju |)itfe ju fommen:

„©!;, ©ie toaren für mief) befcf)äftigt? ©afür bin ify

^fynen banfbar." @r naf)m babei ba$ Statt jur

$anb unb ta§ bte 23erfe taut.

„2ßie etnfaef) unb tote fcfyon ift ba$ im 9lu§brucf

unb in bem ^eranjie^en ber nädjfttiegenben 33er=

gleiche! " bemerlte er, inbem er bte öerfe nod) einmal

tmebertjotte. „2Bemt bie SMobte bem Söorte entfpricfyt,

ift btö toirftief) ein dufter fcon einem 25o(f§liebd)en.

«£>at 3^r 3Sater mir bie 9JJetobie ttietteicfyt audj) auf^

gef^rieben?
ü

©ie verneinte e§; ba fie aber fagte, ba$ fte fie

fenne unb ba§ bie 9Jtelobie feljr toeiä) unb traurig fei,

»erlangte er fie ju ^ören, unb ging fetbft naefy ber

@cfe, in xveläjex $ulba'3 ©uitarre an bei SBcmb Ijing,

um fie ifjr 3U reichen.

@§ fam iljr fdjnoer an
f
eben fe£t nnb eben bie&

Siebten fingen ju fetten, ba§ fie f)eute fetbft fo fetyt

gerührt fjatte, beä) gab fie ber gorberung be§ S3arott8

in ber ©etoo^n^eit be§ @eljorfam§ naä), unb nacfybem

fie mit leidster #cmb ben ©aiten ein paar SlHorbe

tfannty Setoalb, 2)ic (Jrlöfevin. I. 9
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gur (Sinleitung entlocft fjatte, fang fie it)m ba§ Keine

Heb. 3nbe£ bie @emittl)§bett>egung, bie fie bi§ baljtn

ju unterbrächen getrachtet, lief} fid), nun fie berfelben

in %onen lotber if)ren SBillen ben redeten 9lu§brucf

geben nutzte, länger nid)t bemeiftern. 3t)re (Stimme

gitterte, tljr ganger Kummer — unb ber erfte Äummer
eine§ jungen $ergen§ ift immer teibenfd;aftlid)er unb

tiefer, at§ fein Stnlaf} e§ erforbert — Hang au§ ben

«Jonen lieber, (Smanuel, völlig Ijingeriffen von bem

Siebe unb von ttyrem Vortrage, tooltte iljr eben mit

wahrer Äünftlerfreube feine 33ett>unberung auSfprecfyen,

ba legte fie hie ©uttarre fort, unb rafd) auffte^enb,

sollte fie fid) in bie anbere ©tube flüchten.

@r vertrat tyx ben Sßeg, um fie jnrücfgu^alten.

@r tt>uf#e fid) if)r ^Betragen tttd^t gu beuten, unb tro£

feiner Söelterfatyrentyett füllte er fid) nid;t frei ttne

fonff. @8 lag in ber völligen -Watürltdjfett, in ber

jungfräulichen 33erfd)loffenf)eit be§ 9ftäbd)en§ immer

ein 3ug fcon 2eibenfd)aft oerborgen, ber, toenn er ein=

mal Ijerfcorbrad), ü)n übersättigte unb tyinrif}. $ulba

toar if)m immer fd)on wie bie »erforderte 33oIf§poefie

erfdjienen. 3l)r ganje§ Söefen ftimmte für fein @m^
|)finben mit if)rer eigenartigen ©c^önfjeit üoltfommen

gufammen, unb alle Sugenbfdjone erfreute il)n bo^elt,

seil er bte feinige etnft fo fcbtoerjüerfdjmerjen lernen.

Qahei tonnte er ftd) jene§ 20iitleibe§ ntdjt entfd)fagen,

ba% er mit £ulba von Slnfang an gefüllt fjatte, feit

bte ©räftn fie au§ bem (Slterntyaufe fortgenommen,

unb umtrillfiirltd) feinem ©ebanfen Sßorte gebenb, fagte

er: „®te gehören nun einmal ntdjt fyefytt.*
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ÜJcrä tr>ar mefjr, als fie ertragen formte. „9ßein,

nein!" rief fie, inbem fie ftc^> nieberfe£te unb if)r ©e*

fid)t mit ben £)änben »erfüllte, f 3d) mu{3 auä) fort,

id) mu{3 gu meinen Altern! SKorgen! morgen gleid)!

ttnb ©ie, ad) ©ie toerben tt>of)l fo gut fein unb e§

ber %T(M ©räfin jagen?" ©ie brachte tretter 9itd)t§

Ijeroor.

„5lber U)a§ benn? 2ßa8 folt id) meiner @d)tt)efter

jagen?"

„£)aJ3 idj nad) £aufe mu§!" jagte fie faum rer~

netjmbar.

@r fd)üttelte in fd)weigenber 23eforgni§ ba§> £aupt.

„Sßenn ©ie nur Vertrauen gu mir Ratten!" fprad) er

nad) einer Söetle unb fügte bann l)ingu: „SBie famt

tcl> S^nen Reifen, trenn id) nid)t einmal xod% toa§

©ie fo quält?" @r Ijatte üjre £anb ergriffen unb

mit ber anberen $cmb ifjren Äopf letfe emporgehoben.

SBie er fie fo anfat), tt>ie fte bie fronen, fummer-

Dollen 3Iugen auf ü)n richtete, wallte it;m baä <£erg

Don einer 3artltd)feit auf, bie er nie empfunben t)aite,

unb fid) gu xt)x nieberbeugenb, fitste er tt)re ©tirne.

3n bem Stugenbticfe trat 9SJii£ Äennet) in bie

©tube. ,,3d) Ijabe ©ie of)ne mein SSerfd)ufben

märten taffen, £err 23aron!" fagte fte; aber al§ fie

$utba in ber (Scfe an ber Satire be§ 9lebengimmer§

fi£en fal), als fte itjre Aufregung, unb bie SSetre-

gung @manuel§ gettafjrte, t)iett fie inne. ©ie mar

gu rorftd)tig, um eine Steige ttjun gu trotten, auf

welche fie bie Slnürort nid)t gu t)ören, ober bod) toenig*

9*
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ften§ tud)t je|t ju Ijören tminfdjte; uttb ©mannet fam

ü)t juttor.

„2öie gut, ba§ @tc nur enblidj fommen!" rie

er mit einer 2BaI?rl)aftigfeit, bie iljre 33eforgnifji fc^ttell

tterfcfyeud)te. „3$ 6abe ©ie fd)on lange unb mit ttn-

gebulb erwartet, ©em armen 9ftäbcf)en mu^ irgenb

@toa3 3uge[to§en fein, unb iü) !onnte miü) nid)t enU

fd)lief}en, e§ \iä) felber ju überlaffen. 9tun, ©ie tt>er=

ben ja erfahren, trag e§ ift, unb beffer §u Reifen t>er=

fielen, als icf) in meiner Unbefyilflid)feit."

@r täfelte habet, gab ber alten ^reunbin bie

$anb
f fyracfy «£mlba noä) freunblidj ju, unb fagte im

<£>inau§gef)en: „SBegen ber ©riefe meiner SDhxtter

fomme iü) morgen ttrieber, unb bann ijore iä) audj

toofyl fcon Sfjmen, liebe Äennety, ttmä ^ier gefdjel?en

ift, unb ob unb toie man Reifen fann.



3Fönt5^nfe» Öapifef.

2)ie ©rafin fyatte ftd) in ben legten Sagen nidjt

gang U>o^I befunben unb bef$alb ben 33crmittag in

ifjren Simmem §uge6racf)t, §u benen in folgen Seiten

aufjer iljrer alten ©outtemante, beren rücfficf)t§t)otler

SSefdjeibenl^eit fie ftdjer mar, 9Uemanb Sutritt Ijatte

ben fie nicfyt $u ftcf> forbern lieft.

9Jitf3 Äennety mar an bem SSJtorgen jeitiger ge*

fommen, atö fie pflegte, unb f)atte, mit aller nötigen

9iücffid)t auf ben ©tjarafter ber ©rafin unb auf alle

obmaltenben 93ertyältmffe, berfelben 9Jtittl;eilung von

ben Vorgängen gemacht, bie fid) am vermiedenen

3lbenbe jugetragen Ratten.

2)ie ©rafin fjörte iljr ju, üfjne fie auef) nur mit

einem Sßorte ober mit einem Seichen ber SKifj&tßtguna

gu untertreten; aber noeft elje bie Äennety Seit ge~

mann, bie grage aufjumerfen, ob bie ©reifin e§ ge-

raden finbe, bem Verlangen ^ulba'§ nachzugeben, bie

fogleid) ju ben ©Item jurücfjufetjren münfdje, rief fie:

„3$ l)abe miä) alfo boef) in bem 9Jienfd)en nicfyt ge-

tankt! @r f)at etma§ SauernbeS in [einen SSKienen,

etmaö 3meibeutige§ in feinem ganzen Setragen; er
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tt>ar mir t>om Anfang an t>erbadj)tig. ©iefer DJlidjael

mu^ fort! — $liä)t al§ oh iä) ©tn>a§ t>on demjenigen

glaubte, tt>a§ er feinem $errn anjubidjten fid) unter*

fangt!'' fügte fie ebenfo fcfynell ^inju. „£)er Surft

liebt ©lariffe unb ift ein @f)renmann. @r tt>et^
f

tt>a§

er feinem £aufe unb feiner @|re fcfyulbig ift, unb e§

fommt fein Steife! in mir gegen if)n auf. 3nbe§, toenn

fd)on Sugenbfreunbe an unb für fic^> eine bebenflidje

Sugabe für eine junge @^e finb, fo ift e§ ein fülc^eö

9Jlittetbing t>on §reunb unb ÜDtener bo^pelt; unb

btefer §at obenein metjr Don einem ©capin in fid),

al§ für ben ^rieben eine§ £aufe§ gut ift. ©ie 23ö§=

nuKigfeit eine§ folgen 2)iener§ finbet immer bie 9ftög=

Kdjlett, ju fdjaben, toett fie äße SSege unb <£jinter=

teuren fennt. ®r mufj fort, gleidj in ben nädjften

Sagen, unb j»ar für immer fort."

5Mf3 kennet) tt>ar bei nämlidjen 9lnftd)t. „Unb 11

,

meinte fie, „bie Stellung, vodtye ba§ ^Bräutpaar in

einem fünftigen $au3ljafte <£)ulba einzuräumen ge=

beult, f)at auä) etwa§ @efäl)iiid)e§ für alle Steile."

55te ©räfin falj fie tternmnbert an. „2)u Ijaft

boä) niä)t geglaubt, ba$ iä) ernft^aft baran benfe, fie

©lariffen mitzugeben? " fragte fie.

„2)urcf)laud)t unb bie ©omteffe fyaben aber mit

mir fef)r ausfuhrfrei) unb fe^r ernftljaft ba\)on ge=

fprodjen," bemerfte bie ©ouoernante.

„©tariffe mar immer ernftljaft . in allem tljrem

©piel unb ttmrbe beffelben bod) leid)t überbrüffig,

voenn man fie bann nifyt ftörte," entgegnete bie ©räfin.

„£>a§ weify 2)u fo gut als iä). Unb ber gfirft? —
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@r \)<xi jefct nur ©in Verlangen — (Slari[(en§ 23efi£.

2Beil er fie Bege^rt
f
nimmt er jeben (Einfall, jeben

Söunfd) üon: tljr afö einen S^eil if)re§ 2öefen§ in ftcfy

auf unb mad;t [ie ju ben feinen; unb idj hin weit

bafcon entfernt, bk^> trgenbttne ju ftören. SD^itge^ert

aber füll <£mtba ntdjt mit itjnett. ©ie Bleibt in ©einer

Obljut, unb fte bleibt junäcf)ft im ©djloffe, bamit man
ftd) ntdjt etoa fragt, u>e§t)alb n>ir fie, bie örir eben

erft hei un§ aufgenommen fyaben, lieber oon un3

t^un muffen."

SDie fid;ere geftigfeit ber ©räfin tt>ar für iljre

alte ©ouüernantc ftetS ber ©egenftanb einer flogen

25ett)unberung, unb ©mfpradje gegen fie ju fyun, mar

überhaupt nid;t it)re 9lrt. Snbef}, fte fd^tett bie§mal

boä) nod; @toa§ auf bem bergen ju f)aben, ba» fte

nid)t ofme u>etter8 ju fagen unb bodj anzubringen

ttmnfdjte.

S5tc ©räftn Ijatte fiel) erhoben unb war an i^ren

©d)reibtifc^ gegangen. 2)a iljre alte greunbin ftdj

niä)t entfernte, toenbete fie ftd) nad) tf)r um. „2Bim=

fdjeft©u nodj @toa§, meine Siebe," fragte fte, „ober

vorauf toarteft 2)u?"

„3d) ftefje nod; Ijtev," entgegnete 9Äifj Äennety,

„toeil u^ nid)t einig mit mir bin, ob iä) beffer tf)ue,

3U fpredjen ober ju fd)ft>eigen."

©ie ©räftn falj fte mit ifyren Ilaren Slugen £rit=

fenb an.

„3dj bäd)te," öerfefcte fte barauf, 2)u unb i§

fennten einanber lang genug, um ÜDir barüber leinen

Steifet ju laffen. Sft e§ @toa§, xotö iä) Riffen mufj,
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fo fage mir aud) ba% SSerbrtefcKdje unb grab f)erau§.

Sft e8 @tea3, tva§ oljne mid), tva§ burcfy ©td) ober

bttrd) Slnbere au3geglid;en werben fanti
f fo lafi mid)

au§ bem ©piele/

„(§§ ift nur eine 33ermutf)ung, bie id) f)ege unb

bk iö) Sonett nidjt vorenthalten mochte, tveil ©ie mid)

bocfy vielleicht früher ober fyäter bafür verantmortlid)

madjen fonnten," fagte 93?i£ kennet); unb no$ leifer

fpredjenb, alä fte e$ of)nef)in gu tf)un pflegte, fügte

fie Inn^u: ,,3d) glaube, 33aron ©manne! f)at mefjr al§

eine gen>öf)nlid)e SE|eütta|me für £mlba."

@§ glitt ein £cid)eln über bk ernften 3üge ber

©räftn. ,,3cf) f)abe aud; bemerft," verfemte fie, „bafy

mein SSruber fe!)r freunblid) mit if)r verfemt, baf$ er

fte viel Betrachtet, aber mx bürfen il)n tvof)l getväljren

laffen. 33ei feiner ©enfung§art, hd bem ©ntfdjluffe,

ben er leiber für fid) unb feine Sufunft gefaxt fyat,

hä ber Äälte, n>eld)e er mand) freunblid)em @ntgegen=

lommen von Steinen bi^er entgegenfe^te — mit einer

3lrt von (Sigenfinn entgegenfe^te — ift e§ ja recfyt

gut unb if)m gu gönnen, ba$ feine $)f)antafie il;m aud)

einmal ba% <£)erj erwärmt, e§ vielleicht aufbaut; unb

toir bleiben o^ne^in nidjt lange meljr ^ter. " — ©a=

mit ivoltte fie il)re alte Sreunbin entlaffen, al§ biefe

jebocfy fd)on in ber Sf)üre ftanb, rief fie biefelbe nod)

einmal gurücf.

„©afj aber in bem SCftabdjen leine (Sinbilbungen

auffommen!" fagte fie mit (Strenge. „(Erinnere fie

ftetä baran, ba$ tf)re§ 23leiben§ unter un§ nicfyt ift,

toelcfye anbere Slnbeutungen Güariffe il)r vielleid;t aud)
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machte ober machen fömtte.
u — ©ie fjtelt einen $ugen=

blicf tnne unb fefcte bann Inngu: „Sei) l)abe einmal

felbft baran gebaut, fte un§ fpäter tnelfeid)t bienftbar

fjeranjujiefjen, aber fie ift ba^u gu fcfytm. ©ie fällt

ben Scannern auf, fte Beamten fte fdjon je£t §u fef>r f

unb 6lariffen§ Vorliebe für fte nmrbe ba§ Hebel

arger mad)en. ©ie bleibt alfo am beften, \x>o fte ift.

©o lange tf)re (altern leben, ift ba% ja aud) ber ü)r

ttom ©efd)itfe jugetoiefene $pia£, toenn fid) tttcljt eine

betrat für fie finbet. 3nnad)ft alfo be^älft ©u fie

bei ©ir. 68 wäre, n>ie td; fdjon gefagt, fel;r unge=

fdjtcft, fie plßt3lid) öu entfernen, ©ie mu£ es lernen,

t)orfid)tiger ju derben — fie unb aud) bie (Sltem.

®ieb U)x unb ifmen biefe§ ju üerftefyen." — Sann
aber, al3 fame il)r plö^lid; noct) ein ©ebanfe, fprad)

fie: „£aft ©u mir nid)t gefagt, mein SSruber l)abe

fyeute ju ©ir fommen füllen, bie 23 riefe unferer

Söiutter hei ©ir einjufe^en unb fid) ju erfunbigen,

tt)a§ Dem 9Kabct)en geftern jugefto^en fei?"

©ie Äennet) betätigte i^r bieg. „9hm gut!"

üerfe|3te bie ©rcifin, „fo gef^e gleid) hinüber, fcfytcfe

ifym bie SSriefe unb tt;eite iljm babei fc^riftlid) mit,

toa§ iä) Don ©ir erfahren l;abe. gaff ilj)n jebocf) nicfyt

afjnen, ba$ iä) barum tt>ei£. (Sr ift ein greunb be§

Surften, f)at ttytt feinerjeit ju un§ geführt unb ©et>erin

gibt Diel auf meine§ 53ruber§ Urtbeil. 5DZacf)e (Smanuet

aufmerffam auf bie ©efaljren, ft)eld)e ein ©teuer lr>ie

9Jltd;ael einer jungen &i)e bringen fann. ©age if)tn

in ©einem Flamen 2llle8, \va% ©u al§ meine Slnfid;t

v>on mir fjörteft. ©u fannft ba% um fo el)er tljun,
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ha iä) <£ulba 5)tr übergeben l^abe unb 2)u mir, tote

bett ©Item, für fie entlüfteten Ijaft. güge ^utju, ba£

©u tl^rt in ba§ Vertrauen jogeft, um mir einen un=

angenehmen ©inbrucf ju erfparen. 3^ ttmnfd)e ber

Slngetegen^eit fern ju Heiben, bie toir am beften ben

beiben SKcmnem überlaffen."

„(Sie banlte barauf ber ©reifin, unb e§ mar

tttc^t ba§ erfte Sftal, baf) bie Sreue ftcf> eine* folgen

geheimen Sluftrage§ ju entlebigen I;atte. @ie f)atte,

fo oft e3 gefd)el;en toar, eine ©enugt^uung barin em=

pfunben; benn anzugleichen, jnredjtjulegen, um 3u=

famntenftofje ju üermeiben, ba§ t)ie£ red)t eigentlich

in xi)xem ©imte fyanbeln, unb n>ie fef)r fie aud) in

ben 2lnfid)ten ber ©räfin aufging, toie and) ba3 Söol^I^

ergeben be§ gräflichen «£aufeä unb ber beiben gräf=

liefen grauen bm SDiittefyunft aller i^rer ©ebanfen

biibete, fo ^atte fie aud) il)r befd;eiben £§eil t>on

©elbftfud)t, unb I)atte ber eignen Sugenb unb ber @r=

fafjrungen nid)t üergeffen, tt>eld;e fie in tyxei 5)ienft=

barfeit gemalt batte.

£utba tt>ar it)r lieb nnb wevti) geworben, ©ie

neben ftc^> ju behalten, fie ju förbern, <$u befc^ü^en,

toar ber guten ©eele jetjt eine <f)ersen§angetegenl)eit,

unb fie lannte bm Jon, ben fie ©mannet gegenüber

anjufd)lagen l)atte, at§ fie fid) jum (Schreiben nieberfe^te.
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2)te 9ftcmner Rattert eben in bem großen ©aale

be3 @rbgefd)offe§ bte SBiIffarb=5>artie beenbet, bie fte

nad) ber £afet <$u ffielen pflegten, unb sollten fid;

Bei ber l)ereinBred)enben ©unfefljett für ein paar

©tunben in if)re Stmmer jurüdfjie^en, afö man ©mannet

einen 35rtef üBerBrad)te. 2)a e§ nicfyt ber ?)ofttag

tt>ar, Bemerlte ber Surft e§ atö ettt>a§ 33efonbere8;

©mannet jebod), ber bie £>anbfd;rift fannte unb nad;

bem Umfange be§ 33riefe3 ben Snljalt erraten ju

lönnen glauBte, ftetfte tyxx rufjig ein. Wan ftieg ge=

meinfam plaubernb bie SEreppe fynaxtf unb trennte

fid; erft oBen in bem Äorribor.

3n feinem 3immer angelangt, eröffnete ©manuel

btö tyääfyen, unb faum fjatte er bie Singen auf 9Äi§

Äenne^g ©d)reiBen geworfen unb |)ulba
1

3 Flamen in

bemfelBen Bemerft, al§ er bie üergitBten 23lätter von

feiner SDlutter <£)anbfd)rift fdmell jur (Seite legte, um
ben ©rief ber Äennety ju burd)fliegen.

„£)a§ alfo tvai eS!" rief er, gormg mit bem

%u$e aufftampfenb; n ba muf} £ilfe gefcfyafft toerben

na$ Beiben ©eiten l)in, unb jtoar fogleid)!* Unb o^ne
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ftd) toetter aufzuhalten, fc^rttt er eilig burd) ba§ fleine

SSorgemad;, toetd^eg feine Simmer t^on benen be§

Surften trennte, Hoffte an beffen £f)üre unb melbete

fiel) felber an.

@§ n?ar nodj bunfel in bem ©emacfye, nur in

bem anfto^enben ©djlafjimmer ftanben bie Äerjen be*

reit§ angejünbet, ber Äammerbiener voax in bemfelben

6efd)äfttgt. 3ll§ ber Surft bie ©timme be§ Barong

ttemafjm, erfjob er fiel), if)m entgegenzugehen, unb be-

faf)l 9Dlicl)aeI, bie Siebter zu Bringen. 3)a man im

©ef)Ioffe barauf f)ielt, einanber in ben ©tunben,

toelcfye nief)t bem 23eifammenfein getoibmet tt>aren,

nicfyt JU ftören, entfe^ulbigte ©mannet fein Äommen.

„@§ ift obenein ein ärgerlicher 33orfalt," fagte er,

„ber mid) üeranfa^t, gegen alte Drbnung hei 3t)nen

einzubringen.

"

SJti^ael f)örte ba§, toäfjrenb er bie Armleuchter

auf ben £ifd) ftelfte; er faf) auet) ben 23rief, freieren

man bem 23aron oorl)in überbracf)t f)atte, in beffen

$anb, unb e§ mochte eine böfe Atmung in if)m auf=

fteigen, benn er erfunbigte fid), ob ber Surft noefy

@toa§ ju befehlen f)abe, über ob er fid; entfernen biirfe.

©er SSaron fam be§ Surften @ntfReibung juüor.

„£)eif3en©ie if)n warten,'' fagte er, nur fönnten feiner

nod; bebürfen."

,,©o Partei" gebot ber Surft, bem &maxmeV&

33erf)alten auffiel. 9Kid)aeI 30g fid) jurüd, ber Surft

nötf)igte [einen @aft, fic£> nieberjulaffen, unb ber S3aron,

bem bie SSefrembung feinet Sveunbe§ nid;t entging,
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erflärte il)m fofort, er fomme gerabe biefe§ 5ftenfd)en

wegen.

„3d? befinbe mtcf) Sonett gegenüber in einer mir

fe^r >eintid;enSage!'' fagte er. „3$ bin gelungen,

Sitten fragen fcorjulegen, bte mir nid)t juftefyen, unb

von benen td) im 33orau§ ficfyer bin, wie ©te fte mir

beantworten Werben. Unb bod) mu£ iä) bie 9fnt=

Wort Kon S^ren Si^en fyören."

©er Vorgang würbe bem Surften baburd; nur

nod) rätselhafter. @r war ernft^aft geworben wie

jeber 9ftann, beffen perfonline SBerfjälttttffe man

unberufen anjutaften unternimmt, aber fein Sluge

ruljte mit offener ^eftigfett auf bem £%im feiner

23raut. ,,3d) ftef)e ju jeber 3lu§funft bereit/' fagte

er, „bie ©ie von mir begehren fönnen!"

„9hm benn, mein greunb, finb ©ie 3f?re3

2)ienerä völlig fidjer?" fragte ber SBaron.

„2)ie Stage ift weitreid;enb unb nid)t einfad; mit

einem 3a ober 9tein ju beantworten, ©einer @^r=

Iid)feit bin id) burcf)au§ t>erfid)ert; im Uebrigen ift er

einSiener! 3$ fann tyn benutzen, wie 3eben, beffen

@igen[d)aften unb Segler icf) fenne. (Sr liebt e§, ftdj

ein Stnfe^en 3U geben, unb ba% jwingt mid), if)n furj

ju galten, fonft ift er braud)bar. $ber weld)
1

eine

33ebeutung fann btö für ©ie ^aben? 3d? tferftebe

©ie in Sßa^r^eit nid^t."

„9iur nod) ba§ ©ine! $at 3$r ©teuer etwa

Äunbe t>on 6lariffen§ $)lan bekommen, bie Softer

unfereS $)farrer§ mit fid) in it)r <£>aug ju nehmen ?"

„©§ ift möglich, ba$ er un§ bafcon reben fwrte!"
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untertrete!) ifjn ber Surft, ber feine £eb£)afttgfett unb

Ungebulb nur fd)tt>er bemetfterte.

„Unb fjaben (Sie ateltetdjt jufaltig einmal in

feinem S3eifein Sljre 35enmnberung für £)ulba
1

§ ©d)ön=

Ijeit au§gefprod)en? £aben ©ie irgenb eine Steuerung

getrau, bie glauben machen fomtte, ba§ 3§nen'y —
©mannet betonte feine SBorte nad)brücflid) — „ba$

S^nen perfentidj baran gelegen wäre, ©lariffeng 23or=

l)aben ausgeführt ju fef)en?"

2)er Surft fnt)r auf. „Sie Stage taftet meine

©t)re an!" rief er. Slber fief) fcfynetl unb getoaltfam

bemeifternb
, fefcte er fjütju: „Unb ©ie, ©lariffenä

Onfel, ©ie, mein Steunb, tonnen mid) ba$ fragen,

ber ©ie toiffen, wie icfy ©tariffe liebe unb tf)r ju

eigen bin?"

©mannet reichte t^m bie £anb J)in. „Serben
©ie mir, ©eüerin!" fagte er. ,,3d) f)atte e§ S^nen

au§brüälid) gefagt f
ba§ id; bie Slntoort ümx Sljren

Qiyyen t)ören muffe, ebfd)on icf) im 9Sorau§ überzeugt

fei, wie fie tauten toerbe. £ro£bem toar icf) gelungen,

bie §rage an ©ie ju ftetten, ef)e icfy 3f)nen jumutfjen

burfte, ben SSrtef einjufefjen, ben iä) ttorljin t>on ber

treuen kennet) empfangen I;abe. 3d) bitte, lefen ©te

iljn unb entfcfyeiben ©ie bann felber!"

@r er^ob fid), fie tt>ed)felten nod; einige au§=

gleid)enbe Sßorte mit einanber, bann entfernte ftd)

©mannet, toeit ber Surft enblid) ju erfahren ttmnfd)eu

mu^te, ft>a§ gefd;ef)en fei.

25er Surft trat fogletd) an ba% %iä)t ^eran unb

öffnete ben SSrief. ©eine 3(ugen glitten rafd) tarn
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Seile gu Seile, feine SBangen färbten ftd) in jormger

Erregung , bie 2lbem auf feiner ©tirne fd)WotIen

mächtig an, unb baS 33latt, al§ er e§ burd)flogen, mit

heftigem 9lu§ruf auf bie (Srbe werfenb, fcfyritt er auf

bte £f)üre be§ $Re6enjimmer8 ju. 3luf falbem SBege

jebocfy f)iett er inne. ©ein ©elbftgefüf)l fträubte fiel;

bagegen, e£ einen 2)iener fel;en ju laffen, ba$ er im

©tanbe gewefen fei, if)n ju beteibigen, tl)n ju oer=

wunben. @r ging in bem Simmer auf unb nteber;

wa§ if)m ju t^un oblag, barüber war er nid)t im

Steifet, aber er sollte unb mujjte mit ficf> einig

werben, wie e§ getban werben feilte
f
unb e§ wahrte

aud) triebt lange, ef)e er mit einer Stimme, ber man
tttdjt mef)r bie geringfte Bewegung anhörte , ben

Äammerbiener mit feinem tarnen anrief.

@in 33licf auf ba§ Slntli^ feineä Gerrit belehrte

9Äid)ael, ba$ tym ein ©ertdjt bettorftanb. &x blieb

mit ber Srage, wa§ 2)urcfytaud)t ju befehlen tjabe, an

ber ©djwelle ftetjen.

„,£ier Ijeran!" befahl ber Surft, unb auf ben

SSrief l;inweifenb, ljerrfd;te er: „§ie§ ben SSrief!"

9Jlid)ael wollte mit bem ^Briefe an ben ©eiten=

tifd) gefjen. ©o aber fjatte fein £>err eö xdä)t gemeint.

w $iex gereut! unb laut unb beutttd)!" gebot er

nod) einmal.

3llle§ ©tut wiä) au§ %lid)aeV§ @efid)t. &x $atte

au§ ben erften Seilen , bie er fcfyweigenb gelefen,

augenblicfg erfahren, \va§ gefd)e^en war, unb er fannte

feinen ^errn. 23or ben Aufwallungen beffelben war

ein 5lu£weid)en nid)t fd)Wer, üor feiner @ntfd)foffen^eit
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nxtr e§ unmoglid). Wityael ttmfjte, ba$ er geljordjen

muffe, unb tt>enn fdjon itjm bie Sippen gitterten
f

tt>ie

er lefenb ba& Sluge be§ Surften fo falt unb feft auf

fidj gerietet faf), gab er fidj boc^ nod? nid)t verloren.

9118 er jebod) an bie ©teile be§ Briefe§ fam, bie e§

auSfprad), toie er ben Surften geheimer unb unebler

5lbfid)ten auf <£ulba bestätigt , fcerftummte er, unb

bie $anb fanf nieber, mit ber er ben Brief gehalten

^atte.

„SBeiter, nur Weiter!" rief ber Surft, unb ba%

Säbeln be§ @rimme§ in feinen dienen war furchtbar

anjufe^en. ,,©u follft mir wieberljolen , toai ©u
geftern fo geläufig bem 9Jiäbd)en ju erjät)len wu^teft.

"

„©urcfylaudjt, ein ©cfyerj, ben iä) mir mit bem

W&bfyen machte — ü
ftammelte Wifyael, mü) Raffung

ringenb.

,,©u unterfangft ©id), (Slenber, §u fd)erjen mit

ber (äfyre ©eme§ £)erm!" rief ber Surft empört.

,,©u unterfangft ©id), Sügen augjufjecfen, ju weitem

©ir aucf) ber ©Ratten eineä 9lnlaffe§ gebricht? SBo^er

na^mft ©u bie Sred)f)eit, ©id) bem 9Jiäbd)en nur ju

nafyen, ba§ unter bem ©d)ut$e —

"

©a föofc e§ wie ein Bti£ über SDW^aef3 ©efic^t.

@r bad)te fid) mit einem freien Sßagniffe bod) wettetet

nod) behaupten ju fönnen, unb gegen alle Orbnung

ben Surften unterbrechend fttefj er bie Sßorte ^erüor:

,,3d) ftmfjte ja nid)t, ba£ ber <£err Baron fidE> ba§

Wdbfyen auäerfe^en f)at!"

Slber nod) efye er geenbet, Ijatte fyn be§ Surften

nervige <£>anb hei bei Bntft gefaxt unb iljn ju 5Boben
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gebriidt, ba$ er in bte Ante [anf. @tn $ieb mit ber

Reitgerte , bte auf bem £ifd)e gelegen, fuljr burd)

9Jlid)aer§ ©efid)t, unb iljn von fid) ftofjenb, rief ber

Surft, inbem er naä) ber SIjüre tt>ie3: „<£)inau§,

©lenber , f)inau§ , auf 9iimment)ieberfeljr ! Sodann

tüirb JDtr meine 35efe^le bringen. Sn einer ©tunbe

bift ©u au§ bem ©d)loffe/

2) er Surft toenbete fid) ab unb ging rafdj

in btö ©eitengemad). 9Jtidjae( fprang empor, festen

iljm folgen §u motten, blieb aber ftefyen. 9tur fein

Sticf fcfyof} bem Surften n>itb nadj, al§ trenn er tyn

burcpofjren tooftte. 2)ann toarf er fid) mit @efliffen=

Ijett in bie 33ruft unb fufjr, in ben ©piegel bliefenb,

mit ber $anb burd) fein fd^arjeg, fraufe§ $aar.

„5Wfo enblid) frei!" rief er. „Sreüid; auf bie

etoa§ brutale 2trt, tt>etd)e fotdje Ferren lieben. Slber

er foß fid) einft nod) tmmbern, mein burd)taud;)tiger,

reifyeitfctjenber £err 9Md)bruber, bafi iä) if)m jemafö

biente! — Unb xö) fenne Semanben, ber an miä) unb

an biefe ©tunbe benfen fott!"

ftamtty ßetoatb, 2)ie (StfÖferitu I. 10
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3m Slmt^aufe ftanb Bereits ber Zi\ä) gum $laä)U

effen gebecft, al§ 9Jlid)ael fjereintrat. @r pflegte,

wenn ber £)ienft ü)tt frei Ite^
f

BtSmetlett bort Dor^

gufpredjen, unb war, obfdjon ber Slmtmann ba$ gar

nid)t gerne fal), von SUfamfell Ufrife gelegentlich gum

9Jiiteffen eingelaben Sorben, benn Wityael war xefyt ein

junger 3Uiann, wie fie il?n mochte
, fagte fie. @r falj

Mrneljm au§ unb tf)at 9lid)tS> weniger al§ fcornefjm

gegen ©iejenigen, bie er brausen ju lönnen glaubte.

@r wnfjte gut ju fpred)en, »iel ju erjagen, unb wuf#e

erraten ^u laffen, tt>a§ ju jagen bebenflid) gewefen

wäre! Qa^u war er
f
wie Ulrife e§ nannte, nidjt fo

ftolj, ba$ er nicfyt aud) 3lnbere neben fid) auffommen

lief}, unb fing genug, ein^ufe^en, ba$ Seber etwa§

wiffe, \va$> ber SInbere brausen lönne.

©ie f)ie§ if)n alfo auü) biegmal fdjön willfommen,

freute fid), ba§ er ifmen wieber einmal ba§> Sßex-

gniigen macfye, fie 31t befugen, unb war \ä)on baxan,

noä) ein ©ebecf für tyn ^erBetjufc^affen, al§ 9Jiid)aeI

mit gewohnter Weiterer <£)ßflid;feit erflärte
f

er fönne

^eute von tt)rer ©iite nid)t profttiren, benn er muffe
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fort, unb gtoar fogteid). @r fei eben nur gefommen,

oon bem Gerrit Slmtmann im auftrage ©einer ©nrd)-

lauert ein guf)rft>erf nad) bem näd;ften ?)oftamt gu

erbitten.

©er Amtmann, ber ba$ $nfudj)en burd) bie offene

S^fire ber 9tebenftube oernommen Ijatte unb bem bie

Dielen 33ebiirfniffe ber im ©cfytoffe toeifenben ©äfte

je£t, too er 33iety unb 9)1enfd)en nod) jur Äartoffel=

(Sxnte brauste, oljttetyut ju fRaffen machten , fam

langfam, ben 5)ampf axx§> feiner pfeife gteljenb, mit

fd)tt>erem ©d)ritte hinein unb fragte, ob e§ benn fo

eilig fei.

SKtdjael fagte, er muffe nodj in biefer ©tunbe

fort, fein DJlantetfacf fei fd;on gepaeft.

„©§ nüfct Sitten §u 9Kdjt§," toenbete ber Slmt-

mann ein, „toenn itf) ©ie je$t auü) fahren (äffe. @ß
gef)t ja fcor morgen Stbenb feine ?)oft, toeber red)t§

nod) lutfS. 3Bo motten ©ie benn f)in?"

„£)urd)laud)t fenbet mid) mit einem auftrage

fort!" gab 9Äid)ael if)m au§tt>eid)enb jur Slntoort.

,,©o mit einemmale? Unb ba$ fann nicf)t

toarten? SDtorgen %ad)mittag fdnefe id; ja bod; nad;

ber ©tatton!" meinte ber 9tmtmann. „@§ ift gleid>

fieben Ul)r, ei)e iä) anfpatmen laffe unb ebe fie bort

finb, ttrirb e§ neune! ©oll benn bort (Sjtrapoft ge-

nommen toerben?"

„3e ttacfy bem!" gab SRtcfyael jur 2Intoort unb

fügte bann, um ben if)m nic^t genehmen fragen ein

@nbe ju machen, läd)elnb unb mit ben 3Id)feln juefenb

bie Bemerkung ^inju: ,,©ie fennen ja bie $exv~

10*
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fdjaften, tt>a§ fragen bie mti) können unb Stidjtfomten,

tt>emt iljttett @toa3 burd) ben Äopf geljt."

SDer SImtmann (topfte ärgerlid), afö mü£te er

nun fetncrfettö bodj) and) etoa§ Unnütz tljun, in bte

ru^tg brennenbe pfeife fo Diel Sabal nad), ba§ fte

{fym au§jugef)en trotte
f paffte bann barauf to§, tt>a§

feine Sungen galten tollten, unb machte ba§ genfter

feiner 3Irbeit§ftube auf, um mit bem lauten $ftff, ben

3lKe auf bem |jüfe fannten, einen ber Anette au$

bem ©tatte fyerbeifommen ju machen.

SttjtDtf^eti Tratte Ulrife bem ©erngefe^enen mit

gaftlid)er JRüljrigfeit einen ffeinen Smbifj juredjtgeftettt,

tücil e§ boä) immer beffer fei, @ttt>a§ gu genießen, elje

man ftdE) bei üftadjt unb Giebel auf bte Steife mad)e.

©ie erfunbigte fid), ob er aud) toarm in Kleibern fei,

ob er ntdjt eine tum ben großen 2)ecfen bis jur

(Station mit fid) nehmen trolle; unb fcfyliefjlidj toagte

fte bann boefy bie %xa^e, mo^in er ge^e unb toann er

lieber jurüdjufommen benfe.

9ftidj)ael falj um fid), tüte @üter, ber nidjt gehört

ju toerben ttmnfdjt, unb ben fcfytoarjen Schnurrbart,

nacfybem er fein @la§ geleert, mit gezierter Sßid)tigfeit

pu^enb, fagte er leife unb ttertraulid), inbem er nalje

an fte l;erantrat: „Unter un§, SKamfett Ulrife, benn

@ie finb meine greunbin getoefen Don Anfang an,

iä) tt)ei§ ba§, unb finb eine $erfon, meiere bie SSelt

fennt, toie fie ift — jtmfcfyen mir unb bem Surften

ift e§ au3."

„<t>err ©efretär," rief Ulrife, „me ift benn ba§

nur mßgtid)? — au§.
//
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„(Sfjrltd) gefagt, bin iä) xeä)t frof),'' entgegnete

er, ol)ne il;r (Srftaunen jn Beamten, „ba§ e§ enbliä)

fo weit i(t. 3d) war e§ , wer weif} nne lange fatt,

immer unb immer ben gefjorfamen ©iener <§u fyielen,

lebenslang fein gef)orfamer ®iener ju bleiben. 3d)

l)atte längft fcfyott SlnbereS im (Sinne
f

iä) hoffte t)on

Sugenb an f)öf)er f)inau§. Slber iä) f)atte fie eingefogeu

mit ber 9DMtermild), bie 9lnl)cmglid)feit , unb eS !jat

auä) wof)I fünft nod) feine 35ewanbtnifj bamit — bemt

meine Sftutter mar eine fdjöne grau — ba$ iä) immer

nid)t tton bem Surften laffen fonnte. Snbeffen, er

treibt e§ jejjt ju arg; unb er I)at e§ aud) mir ju arg

gemad;i.

"

@r fd;ien 9lid)t§ weiter fagen ju »offen, Ulrile

jebod; lie£ i^n fo leidet nid)t lo§ , unb il)re Sde-

Neuerungen, ba$ man fid) auf fie oerlaffen fönne,

waren fo nad)brücf.lid), ba£ 9Rt<$ael if)r enblid), wie

er fagte, unter bem ©iegel ber tiefften 33erfd)Wiegenf)eit,

fein ©etjeimnif} anvertrauen befd)lo£.

„©ie finfo ja aud; einmal jung gewefen, Sftamfeff

Uixxte," fagte er, „unb fd)ön ift ba§ ?Släbä)en f unb

fteljt gut unb brao au§, fo ba£ man benft, fie fei bie:

ttnfcftutb fetber. ©ie werben fid) alfo nicfyt \mnbexn,

ba£ fie mir in bie Singen ftad) unb bafy iä) badete,

bie £ulba, ba§> wäre enbttd) einmal eine $rau

für miä)."

„£)te ^ulba?" rief Ulrife fo fcerwunbert, al§

ftürgte ber Fimmel ttor i^r ein. ,,©od) nid)t bie

£mlba? Sie ift ja nod) ba§ reine Ämb, bie ift ja

gar nod) nid)t wertl), ba$ —

"
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„Äinb über mfytl" fiel % $fliä)ael föttett in

ba§ Sßort, „benn er mu§te feine @adje ju ©nbe

Bringen, elje ber Slmtmann nrieberfeljrte, „Äinb ober

ntdjt, fie ift ein fdjöne§ grauenjimmer. Unb tr>etl idj

mid) ju üeranbem ttnhtfd)te, unb toeil idj) fte nrirflt<$

in ba§ $erg gefdjloffen Ijatte, unb fal;, ba$ Slnbere

audj nidjt BItnb finb, bie e§ nidjt fo reblidj mit einem

folgen 9Rab$en meinen, xvk boct) unfer @iner —

"

„Stnbere?" unterbrad) tyn bie SKamfetI, unb xi)xe

klugen funMten. „Slnbere?" ürieber^olte fte f
inbem

fie if)re magere £anb auf ben 2lrm be§ Äammer*

biener§ legte. „<£err ©efretar, auf mid) tonnen @tc

fidj ja üerlaffen. 2Ber finb bie Ruberen? ©o toaljr

@ott lebt, über meine Sippen fommt e§ ttid)t.

"

„ Heber meine aud) nid)t!" t>erfej3te ber Siftige,

„benn biefe ©tunbe bin iä) nodj in feinem iDienfte.

Unb er ift e§ nid)t allein!" @r brad) ab unb trat

an'8 genfter. ,,Sd) hoffte, ber äBagen toäre ba,
Ä

fagte er, „idj toerbe frolj fein, toenn iä) fort bin,

ttenn id) fid)er toeif}, ba£ fie mir nicfyt me^r ttor bie

Singen fommt !"

3Sor bofer Neugier brennenb, ging bie SftamfeÜ

il)m nad). „|)err ©efretär," fagte fie, „®ie finb mir

ba$ fcfmlbig, ©ie toiffen, iä) fyabe bie <£mtba f)er=

$ebrad)t unb fie ift meine $a%. Sßa§ ift benn fcor=

gegangen jn)ifd)en 3I;nen 25eiben? Sßiffen mu£ iä)

e§, unb iä) glaube 3^nen me^r afö tf)r; benn fie

ift ebenfo fdjeinljeilig tt)te bie SJhxtter t^rergett.
yi

9Dftd)ael tljat, al§ peinigte tyn Ulrifen'ä ©rängen.

„2ßa§ foll benn vorgegangen fein?" meinte er.
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„©eftern Slbenb bin iä) ü)x im tyatte, im Sufd^e

begegnet, me [ie öctt bert ©Item tarn. 6§ tt>ar fdjon

bunfel. 3d) ttmnberte mid), toarum [ie fo fpät be§

Sßegeä fei, unb iljre freite Unruhe fiel mir babet

auf; benn ein fjonneteg grcmenäimmer, £>a§ um biefe

3eit nod) allein im SBalbe war, §ätte bocfy frolj unb

gufrieben fein muffen f
einen Sftann, hext e§ fannte,

anzutreffen. 3d) Bot t^r, tvie fid) ba§ fcon felbft

üerftanb, meine Begleitung an. ©ie fagte nid)t Sa,

nid)t üftein; unb töte ft>ir nun fo looxtoaxtö gingen

unb iä) backte, tcfy befeinte fie fcielleidjt fobatb nidjt

lieber allein ju feiert — mein @ott, 5DiamfeH Ulrife!

©ie troffen, tote ba$ ift — ba ging mir ba§ ^erj

auf unb über, unb iä) fagte iljr, tt>a§ iä) auf bem

£>er§en Ijatte unb tt>te e§ mir um'3 £>er§ tuar: baf} iä)

ein reblid)er 9)iann fei, ber rebfid)e Slbficfyten I)ätte

unb eine $rau ernähren fonnte. Unb tt>eit iä) benn

boefy nebenher £)f)ren unb Slugen l^abe unb meine @r=

fafjrungen obenein, fo toarnte iä) fie — nun, iä) xvtil

unb brause S^nen md;t ju fagen, juft fcor toem!"

„^iun?" rief ttlrtfe, ber bie Mitteilungen

9Kidjaer§, obfd;on er lebhaft fprad;, immer nod) niä)t

fc^nett genug ttom^lecfe famen, „nun, unb tt>a§ fagte fie?"

„SSaä fie fagte? — 2lf§ toenn e§ ein Sittentat

unb gegen xi)xe @^re toäre, fo naf?m fie e§ auf. ©ie

fonnte gar nicfyt rafefy genug naä) £)aufe fommen,

unb iä) tvax bumm genug unb ei)xliä) genug, i^re

jungfräuliche ©cfyüd)teml)eit nodj) anjuftaunen. (Später

begriff iä) bann biefe Sungfräulid)feit unb auä) bic

gro^e ©ile. ©ie ift ju <£>aufe nidjt lange allein ge*
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Blieben nnb fjat eS fe^r eilig gehabt mit ifyrem 2)anf

für meine Hebe nnb für meinen reblid)en 23ege^r. —
S)te ^eudjlerin!"

©ein SluSbrucf toar fo finfter , fein jorniger

©djmerg festen fo lebhaft, ba£ SJiamfeö Ulrife ganj

oon i£)m entjücft xvax. ©ie ^atte nod) niemals fo

Diel Vergnügen gehabt, als hei ber ©rja^lnng biefeS

SiebeSleibeS. @§ Ijorte fid) fo oerjtoeifelt nnb fo

rüfjrenb an, nnb eS eröffnete tljr eine 9luSfid)t, bie iljr

über StlteS ging.

„©ie 5lrmer! aefy, ©ie Slermfter! 3a, baS tljut

lx>el^!" feufjte bie SKamfell, inbem fie abermals tyxe

£anb anf bie feine legte, fefyr entfcfyloffen , fie feftju*

galten, bis fie erfahren fyahen ttuirbe, toaS fie um
jeben $reiS erfahren sollte. „3tber — fagen ©ie,

£>err ©efretär, fagen ©ie, toer toar benn hei iljr?"

9D?icl)ael faf) fie oertounbert an nnb gab it^r leine

Slntoort.

„2)enn toiffen mu£ iä) eS," fufjr fie fort, of)ne

fid) bnxä) fein ©feigen einflüstern ju laffen.

,,3d) fjabe eS ja felber fdjon bemerft, mte er tljr

immer nad)gefefjen f)at. Unb wenn eS loirflid) fidj

fo »erhält nnb fie fjat eS if)m gefagt, n>aS ©ie mit

ifjr im ©inne Ratten, bann freiließ ift eS fein Sßunber,

ba£ er ©ie nid)t länger um fid) fjaben totll."

SÄtdjael, ber in hie -ftacfyt f)inauS gefef)en Ijatte,

toenbete fid) langfam nad) xf)x um nnb fragte, als

oerftefje er fie mrf)t
;
oon toem fie fpred)e nnb toaS fie

bamit meine?

®ein ©tannen faf) fo natürlid) ans, ba£ eS fie
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aufyer Raffung braute. „3d) badjte," (tammelte fie,

„©eine 2)urd)laud)t —

"

„Sßie fommen @ie benn auf ©eine £)urcfy landet,

9Diamfelt ttlrife?" rief er in bemfelben %one ber 33er=

nmnberung. „2Ser f)at Sitten benn gefagt, ba$ ber

Surft bvibei im Stiele ift? @§ ift ja lein 2Bort

baüon über meine Sippen gefommen. 3$ glaube,

id) Ijabe feinen Flamen nid;t einmal genannt
,

' au§er

oielleid)t bei bet Bemerfung, ba$ er ^eute gegen 3lbenb

einen (Streit mit bem S&axoxt gehabt \)<xi, bem man
berlei $)f)antafien freilief) auef) nid)t jutrauen füllte;

unb ba$ er mir naeper, rveil id) e§ ganj ofjne mein

23erfd)utben mit angehört, unb weil iä) miä) unter-

ftanben I)atte, gu fagen, ba{} id) aud) ein SKamt fei,

ber ein Jperj unb 6f)rgefüf)l im Serbe l^abe
—

"

Ulrife würbe mefjr unb mefjr oenoirrt, obfdjon

fie fid) mit aller Äraft bagegen toefjrte, abgetoiefen

unb jum ©d)toeigen gebraut gu »erben.

„9llfo ber 33aron ift e§ getoefen," rief fie f
inbem

if)re <£>anb ben 3lrm 9ftid)aer§ toie mit einer eifernen

Bange gefangen l)ielt, „ber Baron Ijat e§ if)m gejagt?"

£)a§ nmrbe ^idjael ju Diel. @r mad)te fid) mit

Saftiger Belegung Don tljr lo§, unb mit einem bitteren

2ad)en fagte er: „@iner oon un§ SSeiben pfjantafirt,

Sftamfell! 2Bie fallen ©ie benn nun lieber barauf,

ba£ 23aron (Smanuel ben greitoerber für mid) gemacht

$at? 3^> fetber ^ab' e§ t$r gefagt. Slber bat ift

3llle§ ganj einerlei, ba ba§ 9JMbcfyen anbere ©ebanfen,

anbere ^rojelte im Äopfe l)at, atö eine§ fjonneten

9Jianne§ grau ju toerben unb mit @f)ren unter bie
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$aube gu fommen. 39tir, bct§ fann icfy fagen, mir

fatttt e§ im ©runbe recfyt fein. Sftag fie e§ galten,

wie fie rotltt unb mit Wem (ie will. Sftir tt>ürbe fie

auf bem SBege, ben iü) fcfyon lange ^atte gef)en foKen,

nur eine Äette am §u§e gewefen fein, unb t<§ felje

e§ trieber redjt, wie unfer Herrgott oft ben rid)tigen

SSerftanb Ijat, voo ein efjrticfyer 9Utann einmal eine

2)umml?eit madjen tx>itt.

"

@r lief} fie barauf of)neWeitere§ fielen unb ging

in be§ 2lmtmanne§ (Stube, bei bem er fid) mit fragen

unb @rfunbigungen ju fdjaffen machte, big ba$ %xif)x*

Werl t>or bie Sfyüre fam, ba$ ifjn fortbringen foßte.

SDfit all ber SBid^tigfeit, bie er ftdj ju geben t>er=

ftartb
f

]di) er barauf, ba$ [ein SDtantelfacf
r

ben man
if)m t>om (Sd)loffe herübergebracht Ijatte, gehörig auf=

gelaben würbe, bann, nadjbem er fid) feft in feinen

SÄantel eingewtcfelt unb bie 9tetfemüi3e fcor bem Meinen

(Spiegel aufgefegt Ijatte, trat er nod) einmal an Ulrife

l)eran unb banfte it)r fo laut, ba$ bei ©ruber eö

Ijören muf#e, für alle bie §reunbfd)aft, bie fie il)m

bewiefen fyabe.

„3m Uebrigen, SftamfeK Ulrife," fe£te er Ijtnju,

„ üergeffenStfe, waö ©ie oorljin t>on mir Porten. 3dj

will $liä)t§ gefagt l^aben, gegen ^tiemanben. 3d) beule

wie ber alte §ri|$: e§ mu$ Seber auf feine ga9on

feiig werben, unb ba iä) lünftig 9tid)tS meljr bamit

ju fdjaffert f)abe, fo mögen fie e§ treiben, wie e§

i^nen gut bünlt! 3lber einfetten wirb er e§ einmal l*

@r war bamit hinaufgegangen, man gab il)m

bi8 fcor bie £l?üre ba% ©eleite. (Sowie jebod) bie heU
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ben ^ferbe angezogen Ratten, rief Wrife, inbem [ie

bert ©ruber trium^trenb anfaf): „2ßer f)at nun

9ted)t gehabt mit ber £ulba? Sßer t)at üon Anfang

an ge|agt, ba§ fie eine falfcfye ©erlange tft, tx>te ü)re

Sftutter? — ©er Ijat nun fcfyon baran glauben muffen,

ber \ä)öne, anftembige junge SDienf^ ! Unb ju benfen,

ba$ unfere arme ©omteffe aud) noefy in tyx Unglücf

fümmen foll burd) fold) ein f$amlofe§ ©efd)ttyf; unb

bie Srau ©räfht erft
!

"

@§ tuar ein ©liicf , ba§ if)re $aft unb Aufregung

tl;r ben Slt^em t>erfej3ten, benn bie 2(nrufe be§ 23ruber§,

ber nid)t mißte, n>a§ er au§ il;rem lüirren, (eiben=

fd)aftlid?en ©erebe machen füllte, üermodjten nicfyt, ü)i

©in^alt 3U gebieten. 6in 9lu§brud ber ©m^ßrung

überholte ben anberen. ©ogar bie beftimmt geftellten

fragen be§ Stmtmanneö, ber e§ bod) getoo^nt toar,

ber ^eftigfeit ber ©d)tt>efter bie Sügel anzulegen,

Ralfen bieSmal nid)t, fie auä) nur einigermaßen jur

3Mje unb pix 25efonnenl;eit jurMjubringen. S^re

$)f)antafie unb ifyre 9iebfeligfeit, bie immer leid;t mit

if)r burd;juge^en pflegten, verloren fid; mef)r unb

mel^r in baS ©cfyranfenlofe, ba ba§ geheime Uebetoollen

gegen bie ?)farrerin fie aufftad)elte; unb §ufammen=

reimenb unb au§beutenb, tt>a§ ber argliftige $Riä)ael

gefagt unb nid)t gefagt l;atte, toob fie ein fo bid)te§

9leP> üon SSerleumbungen um ba§ arme 9ftäbd)en, ba§

o^ne fein SSerfcfyulben iljre Ungunft auf fid) ge=

jogen Ijatte, ba$ fie enbtid) fid) felber mit bem 9lu§=

bruefe ßuft ju machen fud)te: „©§ ift nicfyt ju glau*
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Ben! ©ctr ntd)t ju glauben üon folgern jungen grauen=

jimmer!"

„$lun
f

]o glaubt nicfyt!" rief ber Slmtmann, ber

ftct> mgtDtfdjen ganj gemäd)licfy in feinen alten £ef)n=

ftutyl niebergelaffen unb bk pfeife lieber angejünbet

l)atte. „@laub'§ nid)t!" rief er, inbem er ben ge~

brausten gtbt&ug auüblkä unb wieber in ben ginner=

nen 33ed>er ftecfie. „@laub'§ nicfyt! ©a wirft ©u
fefjr wol^l baxan tljun! ©enn i^ glaube e§ aud; ntc^t

!

"

,,©u glaubft e§ mrf)t ?
Ä

rief bk ©djwefter in

einer (Sntrüftung, al§ jeif)e man fie felber einer Süge.

,,©em weggejagten £)afelattten?" entgegnete ber

Slmtmann, „nid;t @ht SBort glaube id) bem 9ften=

fcf)en. ©er Äerl ift ja ein 9tarr! Slber \o alt ©u
bift, Lebensarten, bk unter einem gewieften @d;nurr=

bart vorgebracht werben, an bk glaubft ©u, auf bk

bei^eft ©u an, vok ber Äarpfen auf ben 23rocfen."

Ulrife gab ficfy nid)t für überwunben. ©ie war

unerfd)öpftid} im 5luffinben von Sägen, bk gegen

£>ulba unb gegen ben Surften unb gegen 23aron

©mannet jeugen füllten. SDZtt wahrer Sßolluft gab fie

ifyrer (Erbitterung gegen bie ©d;wad$eit unb bk

6f)arafterlüfigfeü ber Männer nad), um fid) nod)

härter über bk 2Serberbtt)eii gewiffer grauenjimmer

au§jutaffen. ©er 33ruber ftörte fie nid)t me^r. @r

Ijatte bk %üfo über Äreuj gefd;lagen, bie £anbe über

bk 23ruft gelegt unb fal) mtüerwanbten 33licfe§ auf

ben ruf)ig fortrücfenben Seiger ber großen U£)r, bk in

altem, fäulenartigem ©eftetle it)m gegenüber an ber
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SBcmb ftcmb. SDtefcn ©feidjmutt) $teft Ulrife enbfic^

nidjt mel)r au§.

„@§ ift, al* dB er nid)t meljr Ijorte!" rief fie Be-

leibigt au§.

„$reilid) f)ore id)%" üerfe^tc ber Slmtmann,

„aber laff 25tr Seit!" unb tu bem nämlicfyen Singen*

blicfe mit aller feiner Stüftigfeit auffteljenb uttb ftdj

feft auf feine ©eine ftellenb, fagte er, inbem er auf

bie VÜ)x f)imt)ie§: ,,©u f)aft nod) eine @focfen=33iertel=

[tunbe 3ett, <$u reben unb ju glauben, tt>a§ S)u tx>ilffff

;

aber — toenxt um (Sieben bie 2Sirtf)fd)after jum (äffen

fommen unb toemt bann aud) nur (&ine ©t)lbe t>on

all ben Sügen über ©eine Sippen gef)t, bie 2)u 2)ir

nriber bie <£errfd)aften unb ba§ arme 55mg, fcon bem

Summen Ijaft aufbinben (äffen — bann SJiamfelt — ba&

merfe ©ir — bann Ijaft 2)u e§ mit mir ju t^un. Unb

tt>enn icf) (Stuft madje, bann tjerftc^' id) feinen ©pa§!"

@r fe^rte ftc^ ab unb ging in feine ©tube.

Unter ber &f)üre breite er fid) trieber um. „SBenn

id)/ rief er, „Kon ber ganzen ©efdjidjte irgenbtoo ein

SBort tiemefjme, merfe ®ir btö xvofyl — ein einzig

SBort tiemeljme, btö bem 9Kabd)en irgenbtoie ju na^e

tritt, fo f)afte icf) micf) an £)id). 3öa§ im Uebrigen

baran ift, ba§ toerbe iä) 2)ir morgen fagen. Unb

^eute rüljrft 2)u ©id) tudjt vtm biefer ©teile. @§
ttrirb nid)t hinüber gegangen in ba$ @d)lo£, nid)t gu

9KamfelI 23abette unb ju 5ftiemanbem."

@r toarf bie £f)üre f)inter fid) ju, ba% fie in ba§

©d)to§ fiel. Ulrife fafj ifym grimmig nad): „@inet

tr>ie ber Slnbere!" brummte fie jttiifdjen bie 3a^ne. ,,©o
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alt er ift, f)at fie ü)tt and) an ber£>anb. 3d) §ab e§ toof)l

nic^t gemerft, tt>ie e§ bieg feine (ärfinbnng getoefen ift,

ba% iä) fie gn mir nehmen nutzte? ©erabe wie bie

9)intter! ©ie ift gerabe tr>te bie SJhttter!" fagte fie. 3n=

be£ fie ttmf#e, ba$ mit bem SSrnber, tt>ie mit feinen

großen ©tieren, üfttcfytS jn machen nnb an fein 3lnffom=

men gegen ü)rf jn benfen tt>ar, tt>enn man ii)n einmal

au§ feiner fd)tt>erfd)rotigen 9htf)e anfgefcfyrecft nnb notlb

gemacht Ijatte.

©ie Bi§ bie 3äf)ne jnfammen nnb fc^wteg. 3f)ren

©rimm f)ernnterfd)lncfen, ba§> tonnte fie inbeffen nid)t.

©ie mnf^te burdjauS @toa§ fjaben, xvoxan fie iljn, toenn

and) im ©tillen, an§lie£; nnb btö gro§e ©d;tiiffet=

bnnb ergreifenb, meit if)r nid)t§ Slnbereg jnr £anb

tt>ar, tt>arf fie e§ mit ttnlbem ©d)ttmnge üon fid), baf$

e§ toettfjm bnrcfy bie ganje ©tnbe faljrenb, bem alten

an§gebienten 3agbf)nnbe an bie 23eine flog, ber nnter

ber SSanf am Ofen anf feinem Ätffett, frieblid) all

bem 3cm!e gugefeljen f)atte. £)a§ arme %\)iex fnl)r

Benlenb anf nnb lläffte gegen fie an.

„Couche!" gebot Itlrife, „couche! Sßillft bu

fnfd)en, 5)n 23eftie! SBenn icf) fufdjen mu% fo fannft

Sn'S and;." — Unb fid) bie SHjränen abtroefnenb
,

fet$te

fie ftc£> in if)ren SBinfel f)inter ben Ofen, tt>o bie $a§en

lagen, nnb fing nacfyjubenfen nnb jn überlegen an,

tt>a§ mit ber <£>nlba Wlle§ gefd)el)en fein fonnte nnb

tt>a§ i^r Ijente eben je$t gefdje^en toar.

©0 @toa§ mar noä) gar nid)t bagemefen, nnb fie

war boä) ma^r^aftig nid)t »cn geftern nnb Ijatte it)r

xebliä) St^etl erlebt.



3(d)f3efjttfes fiopffet

SBte eine gluckt aufgefcfyrecfter Rauben, fo un=

ru^tg flog an bem Slbenbe bte £)ienerfd)aft auf ben

treppen unb auf ben ©ängen be§ ©cf)loffe§ nmfjer,

unb tt>o 3tt)et jufammentrafen, war überall bte erfte

$rage: „SBiffen ©ie e§ feiert, ber 9Kid)ael tft fort?"

S)te ©inen fanben ba% natürlich), benn fte fagten,

er tyabe immer einen I)ol)en 9?age( im Äopfe gehabt.

@r fei ein üftarr geliefert, Ijabe ftdj eingebilbet, nod)

weit mef)r ju fein, atö blo§ ber 9Md}bruber feineg

Herrn, unb er f)abe ftet§ baDon gefprodjen, ba$ er

nod) einmal fo baftel;en tüerbe, ba£ nid)t blo§ ber

gürft vor if)m ben $ut abnehmen follte. Sie Ru-

beren meinten, e§ muffe bod) nod; etoa§ 33efonbere§

vorgegangen fein, benn ein 9iarr fei ber 9Jlid)ael ja

immer getoefen, ba% §abe £)urd)laud)t töü^I gemußt,

unb blo§ be§l)alb mürbe er tyn nicf)t entlaffen f)aben,

ha er ja fo viel auf if)n gehalten.

$Ran rietl) auf SDteä unb 3ene§, auf ben magren

Slnlaf} fomtte man im ©d)loffe nicfyt verfallen; aber

ehm barum blieb man auf ben Hintertreppen unb



160

in bett 9Kanfarben um fo eifriger bamit Befd)aftigt,

benfelBen ju ermitteln.

Stt ben ©emäd^em ber £>errfd)aften ttar natür=

liä) faum bat)ott bie #tebe. ©er Surft ernannte ffüd)tig,

er I)aBe $Riü)ad toegen einer 23eforgung nad) ber

©tabt gefenbet, toerbe tyn fogar möglid)ertt>eife bireft

naä) £aufe gelten laffen; uttb ba er fid) nid)t weiter

barüBer auslief}, naf)tn matt an, ba$ ber Betoä^rte

©teuer fcielleid)t einen 33ertrauen§auftrag anzurichten

ober eine UeBerrafdjung tiorsuBereiten fjaBe, man unter*

lief} alfo, meljr banad) $u fragen.

£)em Surften toar bie ©ad)e jebodj) ärgerlicher,

al§ er fid) e§ merfen lief}, unb tior Slllem Bebauerte

er e§, baf* er bie nötige %efution nid)t im Seifein

@manuel§ trogen IjaBe. @r meinte fiel) biefe @enug=

t^uung fdmlbig getoefen ju fein, tt>arf e§ fid; al§ eine

UeBeretlung tior, fo rafet) ge^anbelt ju IjaBen, unb

!onnte fid) neBen^er be§ @ebanlen§ nidjt entfd)fagen,

oB nid)t bod) fcielleidjt in ber 3fttbeutung, tt>eld)e iljm

ber entlaffene 9Jttd)ael gemalt Ijatte, eine gettriffe

Sßa^r^eit gelegen IjaBe. 2)er Surft meinte fid) je£t

ju entfinnen, ba£ ©mamtel fid; ber 5IBfid)t ©lariffenS,

<£julba mit fid) ju nehmen, Kon Slnfang an nid)t fon=

berlid) geneigt ertoiefen IjaBe. ©elBft gegen itjre @nt=

fernung au§ bem SSaterljaufe fjatte er fid; einmal au§=

gefprocfyen, toa^renb er bod) tuet tion |mlba nnb t>on

tljren glücfliefen Einlagen I)ielt; nnb in ben legten

Sagen fjatte er fogar an bie 9Äoglid)feit gebaut, ein=

mal t>erfuc^§tt>eife einen Sßinter im Sorben, nnb $wat

auf bem ©cf)toffe ber ©retfttt jujuBringen, toeit bie
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(Seeluft ftdj tfym über fein ©rtoarten jufagenb ertt>ie§.

9lebenl?er wax ©et>erm nun auä) genötigt
f fid) gegen

©fariffenä SSortjaben mit £mtba auggufprecfyen, tx>a§ itjm

leib fyat unb t)erbrief3ficf) biiufte
f
ba er ftd) mit bem=

felbett biäfyer ehtüerftanben erftärt fjatte. Unb fo ttrie

e3 ü)tn mit ©mannet erging, fo erging e8 biefem mit

bem Surften.

Sie SJianner festen ftd; gegenfeitig, bauten gut

Don einanber, trauten einanber nid)t§ Unebte§ unb

9Ziebrige§ ju, aber ob ber gürft nid)t in feiner Ieb=

^aften Sugenbjeit fief) ju einer 3)ertraulid)feit mit

9)tid;ael ^atte herleiten taffen, tt>etd)e auefy je£t no$

bie 9[ftöglid)feit t>on Steuerungen jufie§, bie ber 9trg*

liftige mi^beutet unb mif^braudjt Ijaben fonnte, beffen

füllte ftc£> ©mannet nid)t fidjer. ©ie toaren bodj eben

Sitte nur 9Jlenfd)en, man lebte auf ber @rbe, nid)t im

5>arabtefe
f
unb er ^atte hin dlefyt, von Stnberen jene

fefte ©ntfagung ju erwarten, ju ber iljn, toie er

fid) f
eiber eingeftanb, }a aud) nur fein trauriges @e-

fd)id unb ber ©taube belogen Ijatte, ba$ er nid?t im

©taube fei, eine wafyxe, uneigenü^ige Qi&t gu er*

Seelen.

©er gürft ^atte noü) in berfetben ©tunbe ben

Baron Don ber ©nttaffung 9Jtid)aer§ in Äemttnif} ge=

fe£t; man ^atte ba% gegenfeitige 35ert)alten mit xoax-

mem S)anfe anerfannt, wax fefjr aufrieben mit ein=

anber getoefen, unb boä) xvax ettt>a§ §rembe§ gtt>tfct)en

bk beiben SJianner gekommen, @toa§ anber§ gett>or=

ben at§ bi§ bi%r. 2)a§ füllten 33eibe, fanben e3

S3etbe nidjt recf)t erflärticf), un6 nmren boä) babuxü)

ftamtty getoerfb, 2)ie (SrlÖferin. I. 11
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fcerftimmt. 2Ba§ jebod^ bem Baron nod) auffatlenber

eiferten, tvax btö Unbehagen, mit meinem er an £ulba

backte, feit er 9Jii$ Äennety'S SSrief ermatten ^atte.

©r mochte ft<$ tttd)t baran erinnern, bafy ein 2)iener

fte beget)ren§tt>ertlj gefunben, fidj tyx genähert, i^r

Don 9Kög(id)feiten unb SSer^ältniffen gefprodjen fjatte,

bte man fünft bem £>ljre junger 9DMbd)en ferne f)ält.

@§ mar it)m im lüften ©rabe gunriber, ba§ egüber

fte gu (Erörterungen gtt>ifd)en i^m unb bem dürften,

gtt>ifd)en bem Surften unb beffen Äammerbiener ge-

fommen mar; unb wie (Seherin e§ \\§ gum 23or=

ttmrfe machte, ba£ er SJiic^aef nid)t im SSeifein be§

33aron§ »erhört f)abe, fo tabelte fid; biefer, ba$ er,

of)ne irgenb meiere anbere Schritte gu üeranlaffen,

nid)t gerabemt>ege§ nad) bem $)farrfyaufe geritten fei,

unb bort ben 9iatf) gegeben Jjabe, bie Softer au%

bem @d)loffe fortgunefymen.

3ttterbing§ §atte and) ba% feine entfd)iebenen23eben^

fen, unb er füllte ein lebhaftes S3ebauern mit bem SJiäb-

6)m, btö au% feiner frieblid)en Heimat im ©runbe

»öllig planlos fortgenommen Sorben mar. (Er mar

ungufrieben mit ftd£> felbft, »eil ernidjt entfdnebener

baoon abgeraten f)atte, unb banehen fd)o£ iljm

plöijlid) bie grage burd) ben ©inn, tooljer i^n

benn bie Slngelegen^eit fo fef)r befcfyäftige? @r gab

ftd) jebod) nid)t 9ted>enfd)aft barüber, fonbern fud)te in

feiner Unjufrieben^eit nad) einem Slnbem, bem er gur

Saft legen fonnte, toa£ tyn oerbrieftfid) machte, unb er

brauste nid)t toeit banad) au§gufpäf)en. @8 toaren

bie I)errfd)fiid)tigen ©elüfte feiner @d)ft>efter, meldte
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bxefert gangen unnötigen Vorfall möglid) gemalt

Ratten, (§r erinnerte ftd) feljr beutltd) ber ©rßrterun*

gen, it)eld)c fie an jenem Slbenbe barüber gehabt, unb

ber <£)erau§forberung, n>etd?e fie feinem wamenben 9lb-

mahnen entgegengestellt f)atte.

@r voax verftimmt and) gegen fie, er füllte fid)

unmutig, als er fpäter benn getvöbnlid) jutn St^ee*

tifd)e fam, nnb naf)m eine l)armlofe 23emerftmg, welche

bie ©reifin barüber madjte, übel auf. Siefe, welche

nid)t afjnen fonnte, ioa§ in ben legten ©tunben in

ihm vorgegangen, unb bie von feiner <&eite einer

äf)nlid)en Slntoort nicfyt ju begegnen getvofjnt toax
r

lüteS il)n in feine beftimmte ©d)ranfen; unb obfe^on

man fid) augenblicflicf) lieber in bie redjte $orm

juriieffanb, blieb etoag @ereijte§ gtx>tf($en iljnen, ba§

ben amvefenben ©äften nicfyt entging.

3lud; ber Surft ivamicfyt gut aufgelegt; bann al§

Ijeine 23raut enblid; in bem 25eftreben, bie fonftige

fettere ©efelligfeit ^erguftetfen, ben 3Sorfd)lag machte,

fie tvolte nad; «gmlba fd)icfen, um bie neulid; ein=

ftubirten Quartette einmal burd^ufingen, fRüttelte er

mi£mutl)ig ben Äopf unb rief mit einer für (Slariffe

völlig unerflärltdjen ^erbtgfett: „Äannft 2)u benn

ol)ne biefe§ 9ftäbd)en nidjt mefyr leben?" — Sreilid)

lenfte er fdmelt unb freunbltcty ein, ba er bie 3Se-

troffenljeit feiner SSraut bemerfte, aber e§ tvar ber

erftenid)t angenehme Slbenb, *vetd;enman inbem©d)loffe

gemeinfam verlebte. 3)te ©räfin fotvof)! al§ ber Surft

unb ber 33aron fagten fid) I)eimlid) 3ebe§, bafj in 5?e*

jug auf £ulba eine Slenberung not^toenbtg fei, wenn
11*
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auü) 3ebe§ üoti ifmen biefe in anbetet SBeife auöju=

fügten backte , unb 3ebe§ t>on irrten feine befonbere

Meinung barüber in fid) Jjegte.

©inet aber, bei fidj nict)t ttiel mit befonberer

SSorftd)t ober $RM\i<fyt abgab, ba$ wav bet Slmtmann.

2)et muftfe unb tollte einfad) Drbnung f)aben, wo

fein Sluge unb fein 3lrm anlangen fonnten. 3lfö et-

iler am näcfyften SMorgett fein gwetteS §rül)ftücf ein=

genommen unb fein @lä§d)en gegen bie neblige Suft ge=

ttunlen fjatte, fn&pfte et ben braunen Slau§rocf jtt,

fefcte bie bicf toattirte 9Dtü|e auf ba§ öotte ftaufe $aav

unb fdjrtit, ben ©d)irm betfelben tief in bie 3lugen

jie^enb unb mit bet ganjen ©djwere feineä ÄörperS

fid) auf ben eifenbefd;lagenen Ärücfftocf ftüjjettb, getabeä=

tt>eg§, lüte et ba% alle Sage fyat, au§ bem <£>aufe nad)

ben ©Rennen, um felbet nad)£ufeljen, ix>a§ bie £)refd)er

feit bem SKorgett bort gefd;afft Ratten. 2öie et fid^>

bort bann umgefd;aut Ijatte, ging et §ur ^intett^üte

t)inau§, bog in bie ©emüfegätten ein unb ftanb balb

batauf am ©artenftügel in Sfttf} Äenne^S ©tube.

SBeil e§ nod) nebelig toar, l)atte fie ben großen

©tiefrahmen naf)e an ba£ teuftet rüden laffen, unb

fie unb £mlba arbeiteten gemeinfam an bemfetben,

benn bie alte Same tt>ar SWeifterin in englifdjer

©tieferei unb fejjte tljren ©tolj barein, ba$ il?re5lugen

iljr bie Slrbeit nod) erlaubten. 3m Öfen brannte ein

luftige§ gener, bie SDityrtlje, bie 9Jionat§rofen unb ber

©olblad am genfter grünten unb blühten wie im

©ommer, ba§ ganse Sintmer fa^> wie btö 33eljagen

felber auS; aber al§ <£mlba aufftanb, um bem un=
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erwarteten ©afte einen ©tuf)l gu $olen, ba fielen il)m

ifyre verweinten Singen auf.

„Um Vergebung, liebe 9ftamfelt kennet)!" fagte

er, benn er f)atte fiel) nie bagu gewönnen fönnen, ba§

englifcf)e 9Jii£ über feine Sippen 3U bringen, obfdwn er bie

trene 9lnf)ängerin ber graflidfjen Familie famtte, fett*

bem fie mit ber jungen ^errfcfyaft auf ba§ @ut ge=

fommen war, unb fie auf feine SBeife refpeftirte, waä fie

ifjm erwiberte. „Um Vergebung! Slber icf) fomme

nid)t jum ©pa§e Ijer, SJlamfell Äennety! Unb iä) fef)e

and) an ben rotten Singen I)ier, ba§ @toa§ pafftrt ift f

benn fonft würbe ja ^ier wof)l tttdjt geweint. Sllfo

fnrj unb gut: Sßiffen ©te, tva§ geftem §wtfd)en bem

9Wo§je 9Jlicf)ael unb ber $ulba vorgegangen tft?"

£mlba 3U(!te gufammen hei ber $rage, bie S^rcmen

ftfirgten if)r auf ba§ 9leue au§ ben Singen, unb he-

tfjeuernb bie £anb auf bie 33ruft legenb, rief fie:

f ®o wa^r @ott lebt, ßnfel! iä) fann 9tfrf)t§ bafür!

Slber auf ben Änieen will ify§> Sitten banfen, wenn

(Sie mid) nod; Ijeute ju ben ©Itern fd;icfen. 3d) l)abe

ba§ fd)on 9fti§ kennet) aud) gefagt, aber —

"

„Slber, " fiel bie ©reifin ber SBetnenben feljr rul)ig

unb beftimmt tn
1

§ 2Bort, „aber 9DZif3 Äennety l)at e§

2)tr gefagt, mein Ätnb, ba$ 35u nid)t nad) £aufe

gef)en wirft unb ba$ man §u ber Unüorfidjtigfeit

©einer Butter, bie 5)i^ ber ganjen Verlegenheit un=

ttßt^tg au§gefe|t f)at, &id) nid)t nocf) eine jweite Un=

twrfidjtigfeit begeben laffen biirfe. 2ßa§ feilte man
im ©cfyloffe beulen, wenn man 5Dtcf> gleichzeitig mit

jenem frechen 9Jlenf^en von tyei entfernte, ber, wie



166

S)u an bem 25efud)e be§ Ferren 2tmtmanne§ fielet,

Bereits irgenb @toa§ gefagt ober getrau I)aben muß,

baö ©tr fetbft in ben Singen Seiner 9tngel;örigen eine

Strt Dint Sttitfdjulb auferlegt? Sa§ eble £er§ beS

«£jernt 33aron, an ba% iä) miä) vertrauenden geroen*

bet, unb bie umfid)tige ©erecfytigfeit be§ Surften traben

bafür geforgt, ba^ ^te^ttltcfjeS nicfyt toieber gefdje^en

fann; unb e§ ift für 5)icf) bie Ijeiligfte SPflufyt ber

©anfbarfeit, baß fein Sßort von bem, im ©runbe feJjr

unbebeutenben Vorfall, jemal§ über 5)eine Sippen ober-

gar ©einen großmütigen Sßo^lt^äterinnen §u £%en
fommt, bereu reiner ©inn bation beleibigt toerben

fonnte.
H

©ie fpraef) ba§ mit ber if)r getooljnten feierlichen

©anftmntf). ^ulba ftanb bleid;, ein 23ilb ber @r=

gebung, an bem ©ttcfral?men. 5)er Slmtmann »er*

ftanb fein Sßort oon ber @e|d)t$te. @r l;ob ben

biefen ÄrMftöä, ben er gtoifdjen ben $änben fyelt,

mal auf mal leife in bie $ölje unb ließ tyn leife

ttneber finfen, tvafyvenb bie Slbern auf feiner (Stinte

immer ftärfer fd)ioolfen. @r ^ätte ben ©toef in feiner

gornigen Ungebnlb gar ju gerne einmal redjt berb unb

feft auf ben ©oben geftoßen, Ijätte bie alte (Snglän=

berin rtid;t ba$ tterbammte leife ©predjen an fid) ge=

j^abt. Snbeß lange Ijielt er ba% niä)t au§.

„2)a§ ift 3llleg red;t gut unb fdjott, unb e£ toirb

von ber einen ©eite n>of)t auä) 3llle§ feine 5tid)tigfeit

fo fyaben, aber runb l)erau§ muß ify$ boä) toiffen,

»a8 ift benn tfaffirt?" fragte exnoä) einmal — „unb/

fügte er ^inju „iä) muß mir e§ abbitten, liebe 9Ram*



167

[eil Äemtety, ba$ bie £ulba mir e§ felbft erjäl;lt, bafy

fie felbft auf meine fragen Slntoort gibt. JDeiut tt>a§

ber 9Dto§je in meinem <£)aufe meiner ©d)tt>efter fcor-

gerebet f)at, ba§ pfiff au§ einem fglimmen Slone.*

@r fing darauf ju fragen an, ba§ 9Jtabd)en gab

tljm SIntoort, 9Jii§ Äennety fegte fid; au§gleid)enb unb

begütigenb in ba% 5Wtttel, tt>o £ulba
1

8 Verlegenheit

fie fjinberte, offen mit ber ©prad)e ^erau§juge^en;

unb bie SlnSrufe, mit freieren ber 3lmtmann ü)re @r*

^äljfung unterbrach, bie ©cfyimpftoorte, mit toeldjen er

— jebe§mal bafür fcon ber Patrone SSerjet^ung for-

bernb — ben ioeggefd;icften Wifyael bezeichnete, be-

riefen, ba$ fie hei i^m (glauben fanb. Sabbern

Ijatte <£mlba ftdj getaufd)t, wenn fie erwartete, er merbe

iljr ju if)rer 9fticffeljr in ba$ 33aterf)au3 »ereifert.

@r befahl t^r im @egentl;eile, ebenfo wie 5fti§ Rennet),

mit 9liemanbem, audj nid)t mit ben ©ftern Don bem

Abenteuer gu fpred)en. 5Cftan fagte iljr, fie bnrfe fo-

gar Dor bem SSaron nid)t merfen taffen, ba$ fie um
feine SSermenbung unb um ben (äinflufj totffe f

ben er

auf bie Entfernung beä Äammerbiener§ ausgeübt fjabe.

3m Uebrigen muffe fie auf ifjrem $pia£e bleiben, ba*

mit auf biefe SBeife alle ©inflüfterungen, welche

SfJUcfyael üerfucfyt fjaben fonnte, unglaublich unb ju

&ü)anben gemalt würben.

@r ftanb bann auf, brachte nod) einmal feine

@ntfd)ulbigungen toegen fettteö Äommenä fcor, unb

£ulba auf bie SBange flo^fenb, fagte er: „3a, ba

$aft 55u e§ nun, 2)u ffeiner @elbfd)nabel! @3 ift

2)ir lang genug gu eng im 9ieft getoefen, unb i$
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Ijöre noä) ba§: ,,2lcf), Knute iä) boä) !)inau§! 2td),

wie fdjon mu§ e§ im ©d)loffe fein!" 9iun probir'

e§ auä) unb f)alf e§ burd). @wig tt>trb'§ nicfyt währen,

unb fünftig ttrirft £)u bann wol^l 3lufy gu £aufe Ijaben!"

(5r faf) barauf nocfy im 33oriibergef)en naä) ben

SSlumen, füllte mit bem berben ginger, ^fr bie @rbe

in ben Söffen bie rechte 9iäffe fjabe — benn er

mu£te fein Singe fjaben überall; unb bamit ging er

fort unb lieber in ba% gelb f)inau§.

2lm tylitta§ aber, als er naä) $aufe fam, pfiff

er ft<$ ein Sieb. £)a§ war bebenllid) tt>te be§ 9tegen=

f)uf)ne§ Spftff; e§ braute meiften§ ©türm. @r fteltte

ben ÄrMftocf in bie (Me, Rüttelte mit weitem Slrm-

fdjwunge ba§ 9tebelgeriefel t>on ber 9Dlü|e unb faf)

fid> bann langfam in ber ©tube um. Ulrile ftanb

am ©pinbe unb nal)m bie Süffel au§ bem großen

©d)ube. ©ie hot fym niä)t guten Sag, ntdjt guten

2Beg. £)er geftrige Slbenb lag if)r nocf) in allen ©liebem.

$Rit einemmale rief er fie an. „©cfywefter, e§

ift, wie iä) e§ gefagt f)abe, 9ticf)t§ atö Sug unb£rug,

xva% ber weggejagte Sump 35tr geftern oorgerebet f)at.

3e$t weif} td) 2Sefd)etb unb e§ Ueiit hei meinem Sßort.

©owie iä) bavon reben f)öre, ober wenn batton aud)

nur ©ine ©tylbe an ben $aftor unb bie grau fommt,

fo fage id)©ir auf ben Äopf ju
f
ba§ fommt t>on£)ir!*

„3lt§ oh iä) allein im @d)loffe unb auf bem

£ofe wäre!" fiel Ulrile fym jornig in bk Siebe.

„(Einerlei, iä) tyalte midj an 35tc^!
J

entgegnete

ber 2lmtmann, ber in folgen galten nidjt rec£)t§, nid)t

linf§ faf) unb niä)t ttom glecf ju bringen war.
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„ fö§ fabelt bod) auä) Rubere f)ier t^re 2tugen unb

i^re £%en!" warf Ulrtfe ein.

„Slber Äetner Ijat eine 3unge fo wie ©u!" meinte

ber Slmtmann. „Söenn ©u ©einen 9Jhmb Ijättft, fo

bleibt Me§ ftitl."

„3dj fann bod^ tttd^t bafür, wenn ber atme

9SJJenfd) auä) Ruberen [ein Mb gellagt Ijat!"

„Slber ©u fannft bafür, wenn ©u ben Summen

gärtlid) einen armen 9Jlenfd)en nennft! Unb wenn er

fid) auä) an 3Inbere gewagt §at, fo wirft ©u biefen

Ruberen fagen, ba$ er fred) gelogen fjat, unb bamit

|)olla! ©enn wenn ber <£mlba t>on irgenb wem aud>

nur ein fdjtef @efid)t gemalt wirb, fo bleibt fie gang

hex mir unb tyalt mir <£au3, unb ©u ge^ft in ba§

©tift, wo ja ©ein $>ta£ Begabt ift. 3d) bin ©eine

fauertöpftfdjen dienen unb ^)ein gange§ SBefen oljne=

f)in lang fatt."

Unb wieber ging er gomig von ü)r fort, wie am
t)erwid)enen Slbenbe, unb wieber warf er bie £l)üre

heftig hinter fid) gu, aber Ulrife fagte Ijeute 9liä)t% unb

weinte Ijeute niä)t ©ie lädjette nur fcor fid) l)in. @§

war gut, ba$ bie arme <£>ulba biefeS böfe 8äd)eln

nid)t gu fetten brauchte.



2taäel)ttfeö (Saptfef.

55er Jpautyalt in bem ©cfyloffe toat gut eingerichtet,

ba%u tuax bei Surft audj noä) in bem jugenblid)en Sttter,

in toeldjem man ber eigentlichen Scbtemmg nityt triel

bebarf. SDtc üorfjanbene ©ienerfcfyaft fonnte atfo mit

8eid)ttg!ett bte Sücfe anfüllen, meiere SÄtdjaef3 @nt*

fernung in ber 25ebiemmg be§ dürften gelaffen fjatte,

hie Drbmmg brauste behalt nid)t geftört ju derben.

Slber tote in jebem Sommer eine ©tunbe fommt, in

xvettyex man ganj plofcßdj einen fcerctnberten $auü)

in ber Stift tt>aljmimmt, eine ©tunbe, in toelcfyer man

fid) jagt: ber <£>erbft fängt an, obf^on bie ©onne

ganj §etjj Ijenueberfcfyemt, unb bie SSIumen nod) tion

allen 33eeten buften, \o trat in bie bisher fo leiste

unb fettere ©efeUigfeit be§ ©cfytoffeö plofcKcfy eine $rt

Don ©toefung ein. Seber ©inline bemerfte fie, 3lden

fiel fte me^r ober minber unbequem unb sftiemanb

fucfyte iljre ttrfad)e an ber ©tefte, an toetd)er fie iljren

Urfprung genommen fjatte.

@3 toar bt§ ba^in 9flle§ fo glatt unb einfadj tton

ftatten gegangen, barum empfanb man bie Iteinften
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<£tnberniffe um fo fernerer. 9Äuf)aeF3 ©teufte tt)ur-

ben fcon beut Surften nid)t entbehrt, aber er fcermifjte

beu 9Jfenfcf)en, ben er immer um ftd) gehabt, ber t^u

tu ljunbert gaffen faft ber SSKülje be§ 2Boffen§ mtb

©eufeuä enthoben Ijatte. @r geftaub ftdj'S ein, ba$

9Kicf)aeF§ @ntlaffung fpater tu jebem gaffe notf)toen-

big geworben ttäre, inbe% bafy er jefct baju, uub im

©ruube unnötig fceranlafjt loar, ba§ tarn tym ixc&

bem ungelegen. 5Wid;aet toar mit äffen feinen £ljor=

Reiten ebeu auf bem Sanbe im ijöcfyftett ©rabe be=

quem uub reä)t eiu SRenfd) getoefen, tüte mau tl)n

gebrauste. $ür äffe bie fleinen gefeffigeu Unternef)=

muugeu l)atte er auf ein bto§e§ Sßort baä ^öttjige

mit ©icfyerljeit fcerfcfyafft. @r f)atte eiue gan§ un^

getoöt)nlict)e @ett>anbtf)eit für affe§ ©aäjeuige befeffen,

toaä ftd£> irgeub auf SSerfletbungen ober auf ffeiue S)ar=

fteffuugeu bejog. @m Btmmer für lebenbe SSilber

^erjuri^teu, au§ bem Unfcfyeinbarften für Äoftümmm*
geu SSortljeil ju gießen, ben ©ouffleur ju machen,

mar 9liemanb fo getieft atö er; uub mett er e§ mit

eigeuem Vergnügen tyat, Ijatte er aud; niemals

©d)tt)ierigfeiteu babei gemacht. 9hm fehlte e3 balb

f)ier, balb bort. 2lnbererfeit§ ^fttte ©lariffe ftcf> ge=

toof)nt, auf £ulba eben fo uubebiugt ju rennen, i^re

^erfon, if)re pfiffe mufüalif^e Silbung, iljre mannte^

facf)e <§>anbfertigfeit überall in 9lnfcf)lag ju bringen,

uub n>te e§ ben dürften t>erbrief}lid) machte, ba$ 9Jlid)ae[

mct)t me^r gur ©teile toar, fo oerbro§ eö ©lariffe,

toenn bie kennet) jefct urplojjlicty fo Diel 2Infyrü$e an
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£mlba erljob, bafy fie ben 23ebürfniffen ber jungen

©räfin baburcf) mef)r unb meljr entzogen würbe.

SSalb ^ieß e8
f ÜRifc Äenne^ fü^le fiel) nic^t woljl

unb ^abe «fjulba'ä Pflege rtöt^tg, bann wieber gab fie

(Slariffen 3U bebenfen, baß -man ba§ SSRäbdjen boä) ju=

näcfyft um fetner felbft eilten unb fetner Slugbilbung

wegen, in ba§ ©cfyloß genommen fyabe. @§ fei beß=

Ijalb eine $PfIicf)t gegen «£ulba'3 ©Item, ba$ man bie

Softer Ijter nicfyt fo au§fd)ließtid) für ba$ augenblicf=

tid)e SSergnügen ber ©efettfdjafi arbeiten laffe. ^Stan

fjabe bereite mef)r Seit verloren, al§ billig fei; mm,
ba bie SIbenbe länger würben, muffe man ba$ ein*

anbringen fncfjen. £ulba muffe fleißig ftubiren, unb

wa§ bann ©lariffe fpäter einmal tfmn wolle, btö

fönne ja fpäter entfcfyieben werben, wenn au$> bem

9JMbd)en erft etwa$ Drbenttid)e§ geworben fein würbe.

©onntag§ erinnerte DJttß kennet) jefct ftetS an ben

33efud) ber Äird)e, weil bie ©emeinbe Slnftoß baxan

nehmen unb e§ ber ^errf^aft jur Saft legen fönnte,

wenn man bie £od;ter be§ $Pfarrer§, wie e§ wäljrenb

be§ £od)fommerS nur gu oft gefd)efjen war, t>on bem

regelmäßigen 33efud)e ber Äird;e ferne ^alte; unb ba

bie Sage merflid) fürjer geworben waren, orbnete man
e§ an, bafy ^ulba, wenn fie am ©onntage hei ben

Altern gewefen war, bie ?flaä)t bort ^leiben unb erft

am folgenben borgen in ba% ©djloß jurüdffefjren

follte.— 5)a§ war 2llle§ richtig, ja notf)Wenbig. ©lariffe

fal) ba§ ein. £)ulba'£ (altem waren mit biefen neuen

SSeftimmungen Weit mefyx einüerftanben al§ mit bem

feiterigen 23er^alten, aufy fie feiber mußte fid) e§
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feigen, baf$ fie bie Bett, in melier fie be§ Unterrichtet

»on 5CRt^ Äennety %ilf)aft werben fönne, fortan mel^r

gu nü£en f)abe; aber aud) in ben furgen ©ommer
t^re§ ®lücfe§ mar jener geljeimnifpolte Sdvuü) gefom-

men, cä mar 9ltte§ mit einemmale nid)t meljr fo

mie fünft!

£)a£ ^Bräutpaar lam ntdjt meljr alltaglid), fein

Sriifyftücf bei ber alten Sreunbin eutjuneljmen. 6ine

flehte ©rfältung ber jungen ©räfin l)atte bie erfte

Unterbrechung in btefer freunbfid)en @emof)nl)eit öer=

anlaßt. Sann maren einige fefyr raulje Sage ge=

fommen, mäljrenb beren ber Surft feiner Sraut btö

3tu§geljen Biberratten; ingmifd)en f)atte bie ©räfin

ifyrer Softer gu bebenden gegeben, ba$ e§ im ©runbe

boä) finbifcf) Don iljr fei, bem Surften an jebem 2Sor=

mittage einen fo unnötigen 23efud) bei einer ©reifin

gugumu%n, bie für tljn perfenltd) leine eigene 33e=

beutung fyabe, unb 9Ki£ kennet) Ijatte ttyrerfettS nicfyt

einmal eine Semerlung über bau 9lu§bleiben ifjrer

bisherigen ©afte gemacht. @ie fd;ien ba§ ebenfo=

menig gu beachten, als ba$ bei Sßavon nid)t mefyt wie

früher bei if)r üorfprad).

@onft, menn er burd) ben ©arten gegangen mar,

unb er ging fünft Diel frieren, mar er faft regel-

mäßig an 93tiß Äennety'S Senfter herangetreten, um
ein paar Sßorte mit ifjr gu medjfeln, um gelegentlich

gu feljen unb gu Igoren, ma§ $ulba trieb, unb meldte

$laä)xiä)t fie Don i^ren (Stent Ijatte. ©päter, als

man nicfyt meljr bie Senfter be§ Simmerä offen l)iett

unb man nid)t me^r bei 9Ki§ Äennet) früfjftücfte,
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Ijatte er bod> ab unb 311 am 9Korgen, ttenn aud) im=

mer nur für furge Slugenbttcfe, öorgefprodjen; unb an

bem Slbenbe, an n>eld)em er <fmlba altein unb burd>

bte ©egegnung mit Wifyael fo erfcfyrecft gefunben,

I)atie er auSbrüdfld) Dertyetfjen, ba$ er tt>ieberfef)ren

merbe, um nachfragen, n>a§ gefd;el)en fei. 916er ge=

fommen war er nid)t! Unb £ulba muffte e§ bod),

9fti£ kennet) Ijatte il;r e§ an£brücflidi> gefagt, bafy er

e§ getoefen fei, ber mit bem, dürften 9Wicffprad)e ge=

nommen unb baburd; bk (Entfernung be§ üerläum^

berifcfyen Äammerbiener§ tteranlaf^t f)atte.

23on ©tunbe ju ©tunbe f)atte £mlba feitbem auf

ben 23aron gekartet, ©tili bei i^rer Arbeit fi^enb,

f)atte fie e§ fid) au§gebad)t, ba$ unb ttne fie it)m

banlen molle. (ärft Ijatte fie eS in ©egembart i^rer

alten 23efd)ü&erin $u fynn gemeint, bann voax U)x bic8

unmöglich üorgefommen. Wfy kennet) verlangte im=

mer, ba§ 3llle§, n>a§ man tl;at, rul;ig, gemeffen, mit

Slnftanb getrau unb au§gefprod;en werben feilte, unb

wo füllte ^ulba ju einer langen l^ftid^en Siebe ben

Sftutf) ^eme^men? Söoju aber brauchte fie and) eine

fotd)e, ba ber SSaron faft immer nm^te, tt>a§ fie

sollte, aud; of)ne ba$ fie fprad?. SBie oft mar e§ iljr

begegnet, ba$ er erraten l)atte, tt>a§ fie backte. SBie

oft war er freunblid; einem 2ßunfd)e jmwrgefommen,

ben fie niemals ju äußern gesagt fjaben mürbe!

Heber alle bie Verlegenheit, bte fie juerft in ber üftälje

ber £errfd)aften gefüllt, l;atte er i^r, fie nmf^te fel=

ber faum wie, mit einem 33licfe, mit einem SBorte

^inmegge^ülfen. 2)en ©d;u£, ben er if)r einft im
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aSoriiBerge^en fdjerjenb gugefagt, bett fjatte er ifjr, anä)

oljne ba$ fie tfyn erbat, gett>äf)rt. 23et Mem, mag fie

getrau, Ijatte fie fid) barauf üerlaffen, bafy er ba fei;

bei all bett fleinen Seiftungen, gu benen man fte f)eran=

gebogen, war feine 3ufriebenf)eit e§ getoefen, auf bie

fte ficE) gefreut. Oft, febr oft Ijatte fte gebaut, ba$

©ott iljn eigenä gu iljrem <£)eile Ijergefenbet, ba$ feine

3lntt>efent)eit ein Segen für fie fei; unb gerabe bann

war iljr jebe§mal lieber ber unheimliche 9lu§fyrud) von

9Äamfell ttlrife eingefallen, ba£ er üerflucf)t fei unb

fid) felber unter bem 33anne eines Sludges glaube. 6r,

ber gütigfte ber Scanner, unter bem Joanne eine§

glud)e§! Slber eg gab ja (Srlßfung fcon jebmebem

Sludge, ©rlöfung burd) bie Ziehe — unb fonnte bie

fym fehlen?

@§ l)alf ifyr nid)t, bafy fie fid) biefe SSorftelfung

als eine Sfjor^eit, al3 ein 9DMrd)engebilbe t>orl)ielt.

@8 giebt gef)eimnif3t)olle ©inge, bie man mit bem 3Ser=

ftanbe ntdjt begreifen lann unb bie man bemtodj

ttafjrneljmen muf}, tuet! fie ^errfdjaft über ben 9Jlen-

fd)en üben, ©ie erfuhr ba§ an fid) felbft. ©ie tt>ar

plötslid) felber tote von einem 23anne nmftricft, wie

t)on unfid)tbaren SSanben feftgeljalten, fo ba$ if)re eigenen

©ebanlen baoon wie befangen waren unb fie felber

unb bie 9ftenfcfyen il)r wie gang ttertoanbelt bünften.

„2Ba§ tft benn gefd)el)en?" fragte fie fid) oftmals.

©rüben tag ba% ©d)lo|3 wie fonft; aber eine

unfid)tbare Sftauer Ijatte fiel) gtt)ifd)en if)r unb bem

©d)foffe aufgebaut: e§ trennte fie 6toa§ Don bem=

felben. S)ie Äammerjungfer ber ©räftn lam nid)t
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mefyx, fie ju rufen , lein £)iener melbete, bb$ man

iljrer bebürfe. 9lur einmal be§ £age§, am frühen

Vormittag ging fte nocfy hinüber, ber ©räftn ©tariffe

ba$ £aar ju flehten, inbe£ auü) biefe Ijatte ttiel tton

tyxex ^eiterleit verloren, ©ie mar ben norbifdjen

^erbft nicfyt gemötjnt, bie Giebel, ber Stegen unb ber

Sßinb griffen itjre ©ttmme an, verboten iljr bie ge=

mofmte tägliche Belegung in freier Suft. 2)aö naljm

i^r alle üjre SJiunterleit. Qa^u l)atte man 9tad)rid)ten

über ba$ SSeftnben be§ alten Surften/ meiere bie 9lb=

reife be§ ©oI;ne3 at§ möglich erfreuten liefen , unb

ob unb mann er banacfy mieberfefyren, ober ob man
iljm fpäter folgen unb ü)n bann in ber @tabt erwarten

mürbe, mo man leichtere Serbinbung mit iljm fjatte,

barüber mar man unentfd)ieben. @§ mar überhaupt

mit einemmale 2lHe§ ungemi§ gemorben, e§ l)atte $liä)t%

unb S^iemanb met)r ba% alte, gleichmäßige unb freunb=

lid?e ©eftdjt

£)ie KammerJungfern ftießen einanber an, menn

fte «£)ulba begegneten, bie Bebienten beflagten, al§ fie

einmal buxä) ben ©peifefaal ging, mätjrenb man bie

£afel becfte, laut unb gefliffentließ ben armen 9Äic|ael,

ber ftrf> auf fo nid)tgmürbige SSeife fjabe fortfd)icfen

laffen muffen, meit Wnbere, bie pfiffiger gemefen mären,

fid) feft in ben (Sattel gefegt Ratten. Sie $rau beä

@ärtner§, eine gute unb mof)lgefinnte $erfon, erfun=

bigte fiel) eine? SEageS hei £>utba ofme allen 2tnla£,

ob e§ maljr fei, bafj fie im <£)aufe bleiben merbe, auü)

wenn Wify Äennety mit ben <£)errfd)aften t>on bannen

ge^e? Unb al§ |mlba fie barauf üermunbert anfal;
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unb ernriberte, tt>a§ ftc bentt l)ter feile, fie merbe na-

türlid) gleid) mieber §u ifjren ©ttern jurücffeieren, f)atte

bie ©ärtnerSfrau gebeten, ftc möge bie grage ntd)t

übel nehmen, fte fyabe e§ audj nid)t geglaubt unb f)ätte

e3 nur fo gehört.

Söenn $ulba einmal mit einem auftrage nad)

bem Slmte hinübergehen muffte, fo fatj Utrife fte nur

über bie
sM)\d an unb gönnte if)r !aum ba§ SBort.

©prad) ber 2lmtmamt mit ber alten greunblid)feit ju

tf)r, fo mad)te Sene gett)i§ eine bittere SBemerlung

ba$n, unb tüte bann £ntlba einmal, in Streuten au§*

fcredjenb, hie grage magte, maö fte benn tterfcfyulbet

tyabe, ba$ fte t^r fo sürne, tjatte Ulxite xi)x mit fyöt*

tigern Sadjen bie Slntoort gegeben: „ ©o fd)öne junge

grauen^immer bürften niemals meinen, ba§ madje

galten unb rotf)e 3lugen, unb bann fei bie Äunft t>or=

bei, benn ba% gefiele ben üomeljmen Ferren ein-

mal nid)t."

©elbft in ber Äird)e unb bei bem Sortgeljen au§

berfelben bliefte man fie fo befonber§ an. greilidj

trug fie jefct faft lauter neue unb weit beffere Äleiber

alä ttorbem, benn ©räfin ßlariffe mar freigebig unb

^atte t§r in ben festen Seiten fogar eine fmbfcfye 33ruft=

nabel unb Df)rgel)änge unb allerlei Sierrat^ gefdjenft.

@§ mar aud; gan^ natürlich, bafj bie 3Imtmamt§= unb

@ut§befi£er§=£öd)ter, mit benen fie Ijerangemadjfen unb

• eingefegnet morben mar, fie fragten, mo fie benn ba$

Me§ Ijer befame? ©ie lannten ja bie @ro£mutt)

ber jungen ©räfin nid)t, aber f)inter biefen an fid>

ftannty Sefealb, 2)ic Srlöfertn. I. 12
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feljr erflärlicfyen fragen lag nodj immer ein @toa§,

ba$ fid) IjalB öerftecfte, Ijatb fid) geigen sollte: etwas

$einbfeltge§, ©pöttifcf)e§, ba% fie dngftigte, ol)ne ba§

fie ümfjte, wa8 e§ eigentlich [et, @twa§, ba§ t^r

i>a§ SBIut in bie Söangen trieb unb il)r ba§ Sßort im

SRunbe ftocfen machte. Unb fie Ijatte bocf) txid)tS Un=

red)te§, tyatte 9liemanbem ein Seib get^an unb formte

ja 9ticfyt3 bafür, ba$ bie grau ©räftn fie in baS> ©dj)fo£

genommen Ijatte.

3I;re gröljßcfyfeit, i^re Unbefangenheit gelten nidjt

©tanb »or bem üerftecften üblen SBillen, ber il)r ent*

gegentrat, ©ie fonnte fic^> nid)t erflären, voaS fie

ängftigte, wa§ fie empfanb; e§ war^ftiemanb ba, bem

fie f)ätte Ilagen fönnen, voie il)r ba§ £erg fo üoll unb

ferner, voie iljr fo bang unb mutlos gu ©inne fei.

£)agu rücfte bie 3at)re§geit immer weiter t>or unb

ba$ Sßetter würbe immer trüber. 5)er biegen fiel

Sag für Sag langfam unb bic^t Ijerab, f)ie unb ba

geigten ficE) fdjon ©cf)neeflocfen bagwifcfyen, bie freiließ

nod) in ber Suft gerfcfymofgen. ©ie ©onne lam nur

feiten einmal gum 3Sorfcf)eine, taufte bigweilen erft in

bei ©tunbe be§ Untergange§ gwifcfyen bem bieten @e=

Wolfe fjerüor, unb Beleuchtete bann mit i^xem matten,

gelblichen Steine nur noü) ba$ weife, auf bem 23oben

liegenbe Saub unb bie fallen Stefte, tfon benen ber

Siegen niebertropfte, ober bie weisen 2ßad)§beeren an

ben entblätterten ©:pireenftraud;en unb bie büfteren

Sannen unb Ätefern, über beren SBipfetn bie langen

3üge ber wtlben ©cinfe, l)ocf) ohen in ber Snft, mit

fretfd)enbem 2Ibfd)ieb§rufe gen ©üben wanberten.
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9SJief)rere SBocfyen waren fo l)ingefd;)wunben. 25er

©äfte im ©djloffe waren immer weniger geworben,

33efud)e au3 ber Umgegenb famen aud; nur feiten,

weil bie grunblofen 2Bege ben SSerfefyr erfd)werten,

itnb aud; im @d)loffe wie brausen in ber Statur lief*

fid) fein fröl;lid)er ©efang mef)r l;ören. Sie Äran!~

Ijeit be§ alten Surften Ijtelt bie ©orge um iljn wad),

bie Jage »ergingen im ©rwarten ber Briefe, eS wur=

ben für alle möglichen Sälle SSorfetjrungen getroffen.

Wart 30g bie !)veifewagen au§ ben 5Remifen, um
fie nacfyjufe^en unb in ©tanb ju fetten, Sä war eine

Ungewißheit in alle Suftanbe gefommen, felbft 9Äi£

kennet; fprad) ba&on, t^re ©ad)en einjupatfen, unb

wie§ £>ufba an, in weiter Slrt fie i^re begonnenen

©tubien fortjufe^en l)abe, wenn man früher Don bem

©d)loffe fdjeiben unb fie bann früher ju ibren @ltern

Ijeimfetyren folfte, aU man e§ urfprünglid; beabfid^

tigt Ijatte.

£mlba faf) unb f)örte btö 9ltte§, wie man Qua-

Ienbe§, SSeängftigenbeS in einem jener Sräume burd)=

mad)t, bei benen man ba§ 35ewn§tfein f?at, ba§ man

Don einem Straum befangen fei, o^ne fid) au§ ben

SSanben beöfelben befreien ju lönnen, oI;ne fiel) be£-

|alb weniger Don feinen ©inbrücfen gepeinigt unb ge-

quält ju füllen. ®enn mit allem ifjrem 2)enfen tarn

fie nid)t über bie immer gleichen fragen f)inau§:

„28a§ fyabe iä) benn »erfdjulbet, ba§ iä) nid;t me(;r

gtücffid) bin?" unb „Sßie ift e§ möglid;, ba$ ber

Baron, ba§ er, ber ©ütige, mir feine ©unft eni-
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giel)t?" @§ tief} fie in ber 9tad)t nidjt fc^Iafett unb

lief* iljr am Sage feine 9htf)e. 2)ie Singen toaren iljr

mübe jum 3ufmfen
f

ba§ «£erg Hoffte tljr beftänbig',

als erwarte fie @toa§. ©ie fonnte bei feiner Arbeit

lange bleiben, eS mar eine Kafttofigfeit über fie ge=

fommen, bie fie l;ht nnb I;er trieb unb fie nnr noä)

müber mad)te.

„2Bie übel fielet £)u au%l
u

fagte ©lariffe, beren

Netgung ifjr immer gugetoenbet blieb, eineä £age§

gang betroffen, als |mtba U)i an einem Nachmittage

eine flehte Slrbeit herüber braute, .todtye fie i£)r auf=

getragen fyatte. „äöo Ijaft 2)u ©eine frifd)en Serben

gelaffen? 2)n bift boä) j)üffentlief) nid)t franf?"

„@ie ift gu fdjnelt gett>ad)fen, " fiel 9fti§ Rennet)

ein, nod) elje $utba bie Slntoort geben fonnte, „baS

Ijat fie ein toenig angegriffen, nnb bie völlig t>er=

änberte ßebenätoeife §at t^jr t>ietteid;t and) gefd^abet.

©ie l)aben gang 9tedjt, <£mlba fieljt nid)t gnt au§."

„Sßir ^aben t>ietleicf)t,
u

nofym bie ©rafin ba%

SBort, „mit aß nnferem guten SÖillen für fie ni$t

ba% Süchtige getfyan, al§ mir fie ^ie^ergenommen Ijaben.

©ie l^atte moglidjertoeife nod) eine SSeite Kn^e für

ii)ie Äörperbilbung notl)ig; aber iä) ^ielt fie für fertig

mit ifjrem 2öud)§, al§ iä) fie faf), nnb sollte ü)r boä)

gugute fommen laffen, tt>a3 ttrir tljr l)ier gu bieten

Ratten. 5)ie 9tuf)e hei ben (altern fefct ba§ t;offent=

l%6) }ä)ned lieber in ba§ ©leiere. Söenn 2)u 2)id;

Ijeute übrigen§ nid)t gang tooI;l fü^tft, Äinb, toenn

2)u etoa hinübergehen toiltft, fo mu£t ©u ba$ nur

fagen.

"
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„£)$! iä) Un gang wotyl" entgegnete $nlba,

unb bod) Ijatte if)r im Seben ba§ <£)erj nod) ntd)t fo

gefd)lagen wie in bem Slugenblitfe, benn ber 33aron,

ber mit bem dürften üor bem ©d)ad)brett fafj, wem
bete fid; langfam nac^ if)r um, unb ben fanften 25lid

priifenb auf fie gerietet, fagte er: „ßrinnerft ©u
©id) unferer Unterrebung, ©d^wefter, unb ber33ebenfen,

bie iä) gleid) bamalö gegen ©eine $)tane liegte? @3

ift ein alter weifer 9lu§fprud;, ba§ £>oragifd)e: Sßag

ruf)ig ift, ba§ füll man nid)t bewegen!"

©ie ©räfm fyielt fid) gefliffenttid) an feine leisten

Söorte. ,,©a§ ift ein ferner unb ed)t ariftofratifdjer

@runbfaj3, ben wir Sltle in bie S&appen über ben

Sporen unferer Käufer unb @d)Iöffer aufnehmen füll-

ten," fagte fie, „eben weil er gu ben $nfprüd)en,

Steigungen unb ©efinnungen um un§ Ijer, unb ge=

legentlid) aud) gu ben ©einen, in einem fo fjeilfamen

SBibertyrucfye ftefyt. Scfy fann &id) übrigens üerfid)em,

ba$ id) mir biefe ©rfdjruttg gur Seigre nehmen werbe,

unb bafj fie mid) ttorficfytiger mad)en wirb/

„©effen bin id) ficfyer!" ^erfe^te (Smanuel.

„ Schabe nur, ba$ unfere nachträgliche 6infid)t feine

rücfwirfenbe $raft befi£t, unb metft nur un§ gugute

lommt, wäfjrenb ©ritte unferen früheren Srrt^um

bü£en.

"

@r ^atte ba§> au§gefprod;en, oI)ne üon feinem

©ptele aufzufeilen. ©a§ war ber ©räfin lieb, benn

bie §affung§tofigfeit , in Welker |mlba fid) befanb,

Ijätte iljm fünft nid)t verborgen bleiben fönnen. Sljre

§arbe wed)felte fd)nelf, iljre Zippen hebten unb ifjre
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Singen fingen fo angftooff an bem Baron, afö tootte

unb muffe fte erraten, ft>a§ feine 9leu§erung für fte

Bebente, nnb in tt>elc£)er Söeife er ftdj of)ne if)r33iffen,

mit if)r nnb iljrem ©djicffale befcf)äftigt l^abe.

SDtc ©räftn beobad)tete fte fd)arf. ÜDaS, ma§ fte

baBei entbetfte, toax tyx nicf)t nrillfommen; aber fte

fcerrietlj e§ nict)t, nnb frennblid) bie £>anb anf Qutba^

gtüfjenbe Sßange legenb, fagte fie: ,,©u Bift erljij3t,

€§ ift üielleid)t in meinen Bimmern wärmer, al§ 35u

e3 getooljnt Bift. ©et)' hinüber, Äinb, nnb mlje 55idj

au§. Sßir sollen morgen überlegen, tt>a§ 2)ir bient

nnb not^nt/
£ufba moßte geljorcfyen, ©lariffe Trieft fte nodj

jurücf. ©ie Ijing il?r ben eigenen @f)awl um, bamit

ber 2Beg bnrd) ben ©arten üjr nid)t fdjabe, and) bie

Beiben SMnner toaren anfmerffam geworben, ©er

Baron, ben eigene^ Seiben ad)tfam für Slnbere ge=

madjt f)atte, trat %itne!jmenb an fie fyeran nnb ergriff

mit ber grage, oB fie ©djmerjen, oB fie lieber f^abe,

ü)xe $anb.

„Wliv fep^t§, gar9li(p!" rief fte, unb boä)

gncfte fie jnfammen, tt)ät)renb i^re Söangen glühten

nnb iljre Singen ^ell anfleuchteten. „9Jiir fet)lt 5Xltrf)t§

!

3$ Bin ganj gefnnb," ttrieberl)otte fie, unb toottte

lachen, aBer tyxe ©mpfinbung toar ju mächtig, fie jog

ii)xe .ipanb an§ ber be§ 5Baron§ unb eilte I)inau§, ate

oB eine nnfid)tbare @en>alt fie üon bannen triebe.

©mannet blicfte i^r mit 23eforgni£ naä). „2)aä

Wabfyen ift franf! 3cf> fürchte, fe^r franf!" fagte er

nnb machte ben 23orfcfytag, feinen 9totfned)t gleid) am
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nädjften borgen ju ber $>farrerin unb nad) bem Slrjte

^u fenben. 2)ie ©räftn unb bie fonft leidet ^u be=

unrut)igenbe Äennety sollten jebocf) t>on fetner 33e^

forgnif} toiffen.

„9Jlacf)t ba§Uebel, ba§ 3f)r angerichtet f)abt, nicf)t

ärger!" meinte bie ©räfin mit einer gegriffen |)erbig=

feit. „ ©mannet Ijat mir ju tterftel^en gegeben, idj

Ijatte beffer getrau, btö Wählen in bem SBater-

l)aufe gu belaffen, unb tcf) fyahe ba§ in «^ulba'S 33ei=

fein nidjt erörtern mögen. 5lber hättet 3t)r fie nicfet

au8 bem 33ereid)e entfernt, in ben ftc tymgcljort unb

für ben tdj fie beftimmt, Ijattc ©lariffe nnb audj) ©u,

mein 33ruber, nid)t, Don ^ulba'ä gutem Steueren be=

flogen, ftc in unferen Äreiä hineingezogen, in bem ju

leben tyx nityt jufam unb in bem fie ja niemals

leben fann unb n>irb, fo toären tyxe sp^antaftc unb

t^re Heroen nityt fo aufgeregt korben unb fie toare

frifcfy unb gefunb geblieben wie ju <£)aufe. 3$ toerbe

morgen nad? ber SDhttter fRiefen, fie foll £ulba für

einige Sage mit fid) nehmen, bann wirb bie Heine

Ueberreijung vorüber fein; unb fie nrirb ft<$ einmal

f^äter biefe§ 9fafcnt$alte3 bei un§ wie eineä un=

getüolmlid) gellen @onnenfdjeine§, wie einc§ frönen

£raume§ erinnern. SD^ac^t (Sud) boä) feine unnötige

©orge um ba§ SWäbdjen. 2)a§ %eben b>at bei ©orgen,

ber emften ©orgen o^ne^in genug, unb —

"

„@ine ©ftafette!'
1

riefen fie faft Sitte wie an$

einem 9Kunbe, benn burd) bie fanfte ©ttffc be§ trieben

finfenben 2)ämmerlid)te§ fd)allte plofcftcty btö ©ignal

cine§ $)oftl)ome§ über ben weiten £of. 5)er ^uff^fag
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eines $>ferbeS fctm mit großer ©cJmelle ntyk, bei Surft
eilte naä) ber S^iire, ©fottffe Bing ftcf> an [einen Slrm
xmb folgte tym.

^,3$ $atte woty diefy, ju fagen," fyrad? bie

©räftn, „ba£ man bie unnötigen ©orgen nid;t auf=

gnfudjen brauet. Sie ©orge fommt uns fc^ott fcon

fetter in baS £auS. SöaS bringt 3f)r?" fragte fte,

als bie SSerlobten bfeicl; unb mit bewegter Wiene
meb erfehrten.

,,©ie muffen lieber einmal betoeifen, tbeure

Butter !" fagte ber Surft, „ba$ ©te ©ie felbft ftnb.

Sßir muffen nod) an biedern 3lbenbe fort! 3cf) unb

©lariffe — unb alfo auü) ©te, tfjeuerfte Butter/

„Sßenn ©ie baS forbern/' entgegnete bie (Mfht,

„mu$ e§ imerläfjlid) fein unb mu§ eS gefd;ef)en! Slber

tt>er f)at ©ie gerufen unb ttaS fcf)reibt man Sljnen?"

fügte fte gefaxt ^mgu.

„SiJfem 33ater
ftreibt mir fetter. @r f)at naä)

einer 2Sefyred)ung mit bem $rjte, tton bem er un-

bebingte Offenheit verlangte, bie SSeftätigung erhalten,

bafy fein 3uftanb hoffnungslos, fein @nbe möglic6er=

toetfe rticf)t me^r ferne fei, unb er ttmnfcfyt (Stariffe

unb miä) nocf) oerbunben ju fe^en, uns ju fegnen,

elje er feine lieben Slugen für unS fd£>Ite^t! " — 2)er

Surft ^atte baS mit ruhiger ©elbftbefjerrfdjung auS=

gefyrocfyen, aber hei ben legten Sßorten überwältigte

tyn bie SSorftellung, bie ©timme tterfagte if)m, ©lartffe

fd)Iartg xi)xe Slrme um feinen £alS, unb ber @mpfm=

bung nacfygebenb, barg er fein Slntti^ an t^rer Sruft
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2)te ©räfin falj naä) ber Uf)r, bie auf bem Ka-

mine ftanb. „@§ ift ttafyegu §finf,
Ä

fagtc fie f
„um

acfytUl^r fönnett mir reifefertig fein unb reifen. ©inb

®ie bamit aufrieben, ©efcerin?"

2)er Surft unb (Slariffe fügten banfbar if)re £anbe,

unb ber (Srftere toollte fid; eben entfernen, um bem

93oftilIon fefber ben SSefe^l ju geben, ba£ man auf

ber näcfyften (Station bie ?)ferbe für bie Söagen'

bereit ju Ratten l)abe, afö üjm nod) ein anberer ©e*

banfe fam.

„2Jlacf)en ©ie ba§ Wa$ S^rer ©fite fcott, %ure
SJlutter," bat er, „unb geftatten ©ie, ba£ id) in Syrern

Sßagen fafjre. Söir baben 2lu§fid)t, Diel fdmelter fort-

jufommen, toenn trrir morgen meinen Söagen un$ mit

bem fammtlid)en ©epätfe folgen laffen, unb fomit fjeute

tttdjt bie boppelte Stnjaf)! von ?)ferben nötf)ig Ijaben.
u

S)te ©raftn überlegte eine Meine SBeile. Wart

Ijatte e§ immer al§ feftftel;enb angenommen, bafj ber

23aron an ©teile tion 6lariffen§ 3Sater bie SSraut jum

Slltare führen follte, unb biefe felber mochte auf ben

f)r liebgetoorbenen ©ebanlen nid)t »ersten. ?flun

^egte man bie Beforgnif}, ob e§ für ©mannet ntctjt

ju ermübenb fein toerbe, in einem SBagen felb 2)reien

bie mehrtägige JRetfe burd)jul)alten. Slber ©lariffe erin=

nerte baran, xoie man ja in biefem gut gebauten SBagen

fd)on oft ju 93ieren, bie ©Item unb fie unb ber

S3ruber, gereift fei, nrie tfjr alter $)la£ im Söagen tl?r

jet$t nod) lieber fein toerbe, toenn fie ftatt be§ 33ruber§

ben Verlobten an ifjrer (Seite f)abe; aud) ber 23aron

erflärte fid) mit ber ©inricf)tung augenblicfS jufrieben.



186

$ür bte Äammerjungfer unb für jtoet ©teuer boten

bte ©t*3e fcor [unb f)tnter bem großen Sßagen ben

nötigen 3taum, unb ber ©räfht toar ber 33orfdj)Iag

im ©runbe fe^r totßfomtnen, ttetl er of)ne tljr 3u=

tljun unb oljne iegltd)e Erörterung btö SurücfHetben

von m% Äennety feftjMte. 3n tjren Slbft^ten ^atte

e§ fd)on lange gelegen, fte jurücfjulaffen.
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2)ie Slnfunft ber ©ftafette, bte plo^lid) angcorbnetc

5lBreife ber $errfd)aften Ratten ben ganzen £of in

3lufruf)r öerfefct. 9ltt alten ©den unb @nben mürbe

e8 leBenbioj, jeber ©inline Ijatte fid) §u rühren unb

ju fjaften.

3n ben ©tätten unb 9temifen faf) mein bte ßeute

mit ben Saternen fid^ Ijin unb Ijer Belegen, Äoffer

mürben üBer ben «£of getragen, bie ÄammerJungfern
unb bie ©iener gingen eilig in ben ©orriboren unb

in ben Simmern untrer, bie Beiben ©räftmten, ber

§ür[t unb ber Sharon maren Befd)äftigt, au3 iljren

©djreiBtifcfyen unb iljren ©acfyen bagjenige jufammen=

gulegen, mag fie felBer atö btö Unerläßliche mit ft<$

ju nehmen münfcf)ten
f

unb man Jjatte umfome^r ju

tf)un, ba man nid)t mtffen fonnte, oB unb mann man
mieberfe^ren mürbe.

ÜDie ©räftn Ijatte ben Slmtmann rufen laffen,

um i^m bie nötf)igften Slnmeifungen ju erteilen.

Ulrife padte in tyxen ©peifefammem bie Äoffer unb

bie §la[d)enför6e für bie <£>errfd?aften. Seber legte
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<£janb an, fogar SRtfi Äennety Ijalf nadj beften «Kräften,

aber tfjre Äräfte gelten nid)t lange t>or, unb fid)

meberfe^enb, rief fie: „2£ie fd)abe, ba£ un§ gerabe

Ijeute £ulba fetyft!'

,,5cf) muJ3 auf jeben Sali nod) ju tljr geljen, um
il)r Sebett>ol^l gu fagen," meinte ©lariffe, „unb ©u
muftf mir in ©einem näd;ften SSriefe fd)reiben, tote e§

mit i^r fteljt, benn iä) fanb fie Ijeute fo üeränbert!"

,,©a S3u je$t allein bleibft, liebe Äennety, unb

e§ jefct fttff im ©djloffe ttrirb, frf)tcEe fie nid;t ttad)

<£aufe, fOttbern behalte fie auf alle Seilte bei Stfr.

2)te 9iul)e ttrirb @ud) 33eibett ^eilfam fem!" fagte bie

©räftn, ber fiel) eben Ijeute einmal SlÜCe8 gattj fcor-

trefflid) fügte. „Sftacfyt e§ @ud) redjt bequem unb

orbne 5tlle§ nadj ©eittem 23ebürfen, bi§ 5)u t>on mir

erfäf)rft, tt)a§ mit un§ Ruberen wirb."

9Dü§ Äennety fdjtett erft burd) biefe SRatymmg an

bie xt)v Beüorfte^ettbe Trennung t>on ben beiben S^ciuen

gu beuten, benett fie xi)x SeBert feit fo lattgen Sauren

au§fd)lief$licfy gettribmet J^atte, unb tro£ ttyrer (Ergebung

in ben Söillen ber ©räfitt tonnte fie bie Äfage über

bie SSerlaffen^eit nid)t unterbrücfett, ber fie jeijt, hei

bem 9lnbrud)e ber fd)led;ten 3a^re§gett, in ber iljr

immerhin fremben Umgebung an^eimfallett follte. 5lber

mit fid) unb iljren atterbmgS jefct uuabtt)ei§tid)ett 5ln~

gelegettfjeitert au§fd)ltef}lid) befd)äftigt, achtete bie ©räftn

nid)t barauf. 9hxr ©lartffe mahnte tröftenb: „S^imm

Qiä) $ulba'3 nur red)t an. ©ie ift [o begabt unb gut,

Uttb id) toiU nid)t eiferfüd)tig werben, tüenn fie mid> hei

JDtr erfefct. 3d? liebe fie, al§ gehörte fie ju un§, unb
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fie toitb am @nbe noä) xdä)t einmal erfahren f)aben,

bafy rvix »ort f)ier fortgeben!"

Sie ©räfin meinte, bie (Sftafette unb bie Unruhe

auf bem £ofe mürben btö Sebem lattgft ju tmffert ge=

tljan fjaben. ©ie ttmnberte fid), bafy #ulba md)t herüber

gefommen fei, if)re ©ienfte anzubieten; benn i£)r liebet

befinben fei toofjl nur ein ttorübergef)enbe§ getoefen.

93Zan fönne nacfy üjr fcfytcfen ober aud) im 23orüber=

fahren an bem £>aufe galten, toenn (Stariffe baxan ge=

legen fei, ifyx xxoä) bie $anb ju geben.

Slber nidjt allein Slariffe, auä) ein Slnberer, aucfy

(Smanuel Ijatte baxan gebaut, ba$ man von £ulba

fd)etbe unb ba§ ifjr bie Trennung t>on bem 9Qienfcfyen=

freife, in bexx man fie ofjne ü)x 3ut^un fyineingejogen

unb in welkem fie unoerfennbar ein neue§ Seben be=

gönnen l)atte, ferner ju ^erjen gelten werbe. S^m

feiber tljat e§ leib unb boppelt leib, rveil ex fie in ber

legten Seit nid)t fo tt>ie fonft befjanbelt, toeil er fte r

bie ©d)utblofe, ben unangenehmen (äinbrud fjatte ent=

gelten laffen, ben ber läftige Raubet mit be§ dürften

Siener if)tn gemacht f)atte.

SBä^renb er fict> für bie Slbreife vorbereitete,

toSfyxtnb ex eilig fonberte unb anorbnete, tt)a8 in ber

S3efd)ranlung , toeldje man fiel) aufzulegen tjatte, mit=

genommen werben fonnte, unb wa§ man nadjjufenben

^atte, fiel fie iljm immer lieber ein. 6r legte ein

paar 23üd)er $uxM, bie ex tyx §um Slnbenfen ju geben

bad)te, unb war ehen babei, ein SBort beg 5lbfd)tebeä

unb ber t^eilne^menben Neigung al§ Sßibmung in

ba§ Sud) ju fdjreiben, afö er ein Verlangen banaä)
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füllte, fie noä) einmal gu feljen. ©r trollte ücn tljr,

bie tym l)ier juerft in tiefer (Sinfamfeit unb in fo

eigentümlicher SBetfe begegnet, bte tym burd) it)re

©d)onl)eit unb ©tgenarttgfeü fo lieb geworben tt)ar,

nidjt Reiben, ofme fie noä) einmal wie bei bem erften

Sufammentreffen allein gefefjen, ftd) nod) einmal if)r

fernes 33ilb red)t eingeprägt, unb tljr gefagt ju t)aben,

bafy fie an if)m, me immer if)r Seben fid) geftalten

möge, einen greunb befi^en toerbe.

@r ttarf ben Keifemantel um unb ftieg bie

©eitentreppe fcfynelt l)inab. 5)er Slbenb toar troden,

im ©arten regte fiel) fein Saut. ©a§ Sidjt au§ bem

Senfter wn 9Äif3 Äennet)
1

8 SBoljmmg leuchtete ftill unb

flimmernb burd) baä 5)unM, unb tüte e8 geller unb

größer öor iljm ttmrbe, ging er fcfyneller unb fdjneHer

barauf ju. @r fagte fid?, ba§ er ftc^ nid)t fcerfäumen

bürfe, ba§ er balb lieber im ©d)toffe fein mitffe, ba%

ber Slugenblid ber Slbreife |ef)r naf)e fei; unb mit ber

@ile, bie er fid) auferlegte, fing fein £erj ju Hopfen an,

ba$ er fid) batton beängftigt unb belegt füllte, ja ba§

er fict> rätfjfelfjaft erfd)ien. @r üermieb fonft unnötige

@cmntf)§erregungen, tt>o er e§ fonnte, unb er tt>ar

nal;e barem, e§ tf)öricfyt ju finben, ba£ er ju biefem

Abenteuer ausgegangen toar. Sro^bem t>ermod)te er

nid)t umjufefjren; benn tt)te er nun ba% Sanfter in

näd)fter 9ialje fcor fiel) fal), unb burd) bie leisten

toetfjen 33orfjange bie f)of)e fd)lanfe ©eftalt be§ 9Räb$en8

getwfyrte, ba judte ber alte, niemals übernumbene

@d)merj burd; feine SSruft.
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„@o jung! fo fd)i3n!" rief er cm£, unb erfdjra!

baüor, al§ f)atte t^m nid)t ber alte Sweifel an ftd)

felber bie Sßorte auf bie Stiert gebrängt. 916er

fef)en, fpred;en, muffte er fte boä) noä) einmal.

25ei ber tiefen,©titte ^atte fte benSritt be§ Äom=

menben gel;M, unb fie fannte biefen Sritt. Söä^renb

er bie Keine 3luf3entf)üre öffnete unb ber £unb be§

©ärtnerg anfd)lug, fjatte fie bie ©tubent^üre fd)on auf=

gemalt, ber ©artner unb bie §rau waren aud) au$

ifyrer Sßo^nung auf ben Iteinen Stur getreten, benn

e§ tarn fonft um biefe ©tunbe feiten Semanb in tyv

$au$. @ie jogen fid) mit @efliffenf)eit surücf, al§

fie ben 25aron erfannten. 3^m entging ba$ nid;t,

<£ulba lief} il)re Unruhe nid)t bie 3eit, e§ ju be=

merfen.

„©oll td) hinüber fommen?" rief fie if)m ent=

gegen, watjrenb er eintrat unb bie S^üre hinter fid>

öu3°8- 3$ §a& e gewartet unb gewartet, üb man
mid) nid)t l)olen fommen würbe, benn t>on felber

fonnte ify bod) nid)t fommen. @§ war mir ja be=

fo^en, ^ier ju bleiben. 3ft e§ benn wa^r, reifen bie

£errfd)aften wirflid) f)eute nod)?"

„©er Sßunfd) be§ Surften itvin§t un§ ba§u,"

gab ©mannet if)r jur Antwort. „3n einer ©tunbe

brechen wir $lle auf."

„Sitte?" fragte £u(ba, inbem fid) if)re Singen feft

auf bie feinen richteten. „ Stile, £err 35aron ? Sind) ©ie ?
"

3fyr angftüolter SSlicf, ber bebenbe £on if)rer

(Stimme Ratten etwa§ @rfd)ütternbe§ unb trafen

(Smanuel tief, benn er war bewegter, al§ er felbft e§
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für möglid; gehalten f)atte. SDie ©etxwfjnljeit, ftd) ben

grauen gegenüBer ju 6e|errf§ett, bte iljm jur attberett

Statur geworben toar, fam iljm jebod) ju £>ilfe, fo bafy er

in ber freunbtidjen Sßeife, in toeldjer er ftet§ mit ü)r &er=

feljrt ^atte, ifjr fagen fonnte: er »erbe mit ben 3ln=

bern gelten, um feine $liä)te an ben Traualtar 3U

führen.

2)a flog e§ tote ein totlbeS Seuer burd) be§

9JMb$en§ 3üge, unb ftä) mit itjren Rauben an bie

feinen ftammemb, rief <£mlba me im SrieBe ber

©elBfterljaftung: „9lein! dleinl @ie nicfyt!"

©manuel traute feinen ©innen nid)t. „Äinb!

2BaS füll ba§ ^eif^en?" fragte er, ftd) müf)fam üBer*

toinbenb, n>äf)renb ein nie gelauntes Sßonnegefüljl tyn

toarm burcfyftromte. „2Ba§ füll ba$ Reiften ?* mieber=

$oIte er
f
unb Uefj fein 2Iuge mit ahnungsvoller greube

auf ifyrem frönen 5Inttij3e rufjen.

„3cf> fterbe, toewt ©ie gelten!" fagte fie faum

f)örBar, unb jufammenBredjenb unter ber @eit>att iljrer

eigenen £eibenfd)aft, fanf fie, bie Slugen fd)tie§enb,

if)tn an ba% ^erg.

„Wabtyen," rief er, „fage e§ mir, fprtdj eä mir

au§ — lieBft 25u mid), £ulba?" unb fein Sfatltfc

leuchtete, tt)ie in ben Sagen feiner Sugenb, ba§ fein

33licf auf fie nieberftra^lte, wie fcon bern Silbe, xoeU

d)e§ ifyre ©eele an ft$ gefeffelt, noä) efye fie ifjn je

imßeBen felBft gefe^en ^atte. SIBer fie t>ermod)te nidjt

gu fpred;en. ©ie war erfd)rocfen üBer iljr £Buu unb

fonnte fid) nid)t faffen, nid)t in fid) finben. ©ie fjatte
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bett Äopf an tyn gelernt, er Ijielt [ie feft umfangen

er füllte ba§ Klopfen if)re§ ^ergen§ an bem [einen.

„Unb [ie fdjrecfen 2)icf> nicfyt, bte SCfit^geftatt, unb

bie Farben, bte mein ©eftctyt entftetten?" fragte er.

©prad)[o§ fdjüttelte [ie ben Äopf, unb bie Singen,

au3 benen ü)re ganje Siebe ftra^Ite, $?oben fid; in

ftummer Slnbetung ju tljm empor.

„Sa!" rief cr
f

„ja! 2)a§ ift bie Siebe, bie un=

eigennützige, bie reine Siebe, bie i6) erfefjnt unb nid)t

erhofft; unb n>a§ id) in ber Sugenb nie erwerben gu

fonnen glaubte, tt>a§ bie wette, grofje SBett mir nicfyt

geboten, ba§ bringft 2)u mir im <£jeimat(anbe jefct

entgegen — *

„(Möfung!" fagte [ie letfe — „Siebe erloft!"

@r Ijorte e§ unb e§ rührte üjrt, obfdjon er e§

nicf)t in i^rem (Sinne na^m. „Sa, [ie erloft unb

Btnbet!" rief er, inbem er mit neuem Äuffe [id) Don

i^r trennte. „Sa, [ie Unbet miä) mit fdjönem SSanbe

an bie Heimat unb ba§ Seben. 5)enn jefct gef)ör'

iä) 5)ein unb bleibe ^ter!"

ftaattty Setoalb, ©ie (Srföferw. I. 13
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5)er fernere 5Retfett>agen
f
ben bie Atteste auf bie

#tampe üor btö ©djlofj fjinaufgejogen Ratten, mar

fd)on ttollftanbig bepacft. 25te Äammerjungfer ftecfte

bie glafütt§ in bie Heine ©eitentafcfye gur Hufen £anb

be§ ^>la^e§, ben bie ©räfht einzunehmen gemeint tr>ar.

©er SSorretter tyatte fem ^)ferb an einem ber eifernen

SKinge unten an ber SRampe feftgebunben unb ging

bem Jhttfä)er bei bem 5lnfd)irren ber trier mächtigen

SSraunen an bie £anb. SDte heiben großen ©pi<3e

waren au§ bem (Stalle mit fjinaufgefommen naä) bem

©cfyloffe, unb fa^en bem ungewohnten Vorgänge mit

33erwunberung gu, benn in biefer Saljreggeit pflegte

man fo fjpät nid)t abgureifen. ©ie liefen unruhig unb

fläffenb um ben Äutf^er, um bie $ferbe, um ben

SBagen ^er; fie fjinberten bie 5)iener unb bie Kammer-

Jungfer, an tyn f)erangutreten, unb felbft ber $eitfä)en=

I)ieb, mit bem ber ©taUfnedjt fie fort unb fort gur

9htl)e gu bringen fuctjte, festen i^nen lein vernünftiger

33ewet§grunb für bie ungehörige 9ftetfeftunbe, für ba$

nächtige gortge^en be§ Äutfd)er§ unb ber $)ferbe.
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£>Ben in bem ©aale war man cmrf) fd)on reifem

fertig. SDte Sftäntel unb $el§e lagen bereit, bie ©räftn

fyatte bie ©fjahttte, welche bie Steifefäffe unb bie

nötigen Rapiere enthielt, fcor ficf> flehen. 9)it{) Äennety

l)telt ftd> f
if)re Stützung müf)fam unterbriicfenb , in

6lariffen§ 9tal)e, an beren ©f)awl unb 2lnjug fie

immer nocf) @toa§ fefter gu gießen unb ju uerbeffem

fcmb, wciljrenb fie t^r bajmifc^en bie <£cmbe brücfte

unb fie umarmte. ©lariffe war eben fo bewegt.

©ie am wemgften fonnte e§ &orau8fe^en, ob unb

wann fie jemals in biefc 9iäume, in ttyr33aterl;au§ guriicf^

fefjren werbe, unbSKutter unb£ocl)ter empfanben e§ 23etbe

fd)merjlid), bafj bk tylöfyliäjfeit ber Slbretfe fie I;in=

bette, bie ©rabftätte be§ üerftorbenen ©rafett nod) ein-

mal ju befugen. Slber man verbarg ba§ bem dürften

riicffid)t§ttolt, ber otmeljin ergriffen genug war, unb

ba nun ba§ Unerlä§(id;fte beforgt, ein SBettereS ju

tl)un md)t tneljr vergönnt war, fud)te bie ©räfin ba§

$ortgef)en möglid)ft ju befd^teunigen, um au§ jenem

Suftanbe be§ müßigen SßoltenS tjerau^ufommen, in

weitem man, unbehaglich fdjwanfenb jwifd^en bem

^pier unb 2>ort, nad) Betben ©eitert Dorforglid) ein=

greifen möchte, wä^renb man nur nod) ju benfen unb

gu wünfd;en, nid;t me^r felbftftänbig (&txva§ ju t^un

ober gu leiften vermag. SJian üermtftfe allein nod)

ben SSaron, unb bod) war er, nad) 3lu§fage ber Seute,

früher al§ bk Slnberen mit feinen Vorbereitungen für

bk Slbreife fertig gewefen.

3)ie ©raftn gab enblid) ben SSefeljl, fyn ju be^

nac^rid)tigen, bafy man bereit fei. 3Der Wiener, ben
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fte bamit beauftragte, fagte, er Ijabe ben £errn SSaron

»or einer Sßeite nad) bem ©artenftügel gefeit fe^en,

[ein ©epäcf fei auf bem Söagen.

,,©o wollen mir einfteigen," fd)tug ©lariffe öor,

„ifjn t>on bort abholen, unb id) fage bann gleid) ber

armen <£mtba Sebewof)!!"

©er ©räftn, in beren feinem 9Kienenf)nele fcfyon

Bei ber 9lu§funft, weldje ber 2)iener gegeben l)atte,

tljr 9Jti§fallen an berfelben erlennbar gewefen, mar bie

Sumut^ung nid)t red)t. 2)a if)r jebcc^ t>or Slttem

baran lag, nur fortkommen, billigte fte ein, unb

man f^atte eben bte SJiäntel umgenommen unb ben

Slmtmann unb SJiamfeH Ulrife nod) herein bitten

laffen, al§ ber 53aron Don ber anberen ©eite in ba§

Simmer trat.

„2Bir ^aben 2)td) erwartet unb waren eben baran,

2)id) abholen!" fagte bie ©rafin.

,,3d) hebauxe ba§ umfomel^r," fcerfefcte er, „als iä)

genötigt bin, &uü) nod) ein paar Slugenblicfe Ijter

feftgu^alten, um @ud) ju erfldren, ba$ unb we^alb

iä) (&ud) erft morgen ober übermorgen folgen werbe!"

Unb gegen ben Slmtmann unb beffen @d)Wefter ge=

wenbet, hat er fte, fyn mit ben ©einen noä) ddein

3U laffen.

@ie geljord^ten feiner Sßeifung, bie Dienerf^aft

ging ebenfalls ^inau§, and) 3fti§ Äemtety wollte \iä)

entfernen, aber ©mannet f)ielt fte jurüd.

,,©ie, liebe ^reunbin," fagte er, „ftnb t>ietteid)t

bie ©injige, meiere iä) mit biefer meiner 9Diittf)eilung

Weniger überrafd)e, al§ iä) felber iiberrafcfyt worben bin.
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£)enn nun iä) mit fdnteltem lleberfdjauen riidtoärtä

bltcfe, meine iä)
r

@ie müßten in meinem unb be§

Reiben Äinbeö <£)erjen letngft gelefen Ijaben, tt>a§ be§

geliebten 9Kabd)en§ übernmllenbe ©mpfinbung mir ju

meinem ©lüde in biefer ©twtbe flar gemalt fyat" —
@r l)ielt tnne, nnb fe£te bann feft unb beftimmt I)in=

qu: „3$ fyabe <£utlba geliebt, feit iä) fie juerft gefeben

^abe. 3$ toerbe t>on iljr geliebt unb iä) bleibe ^ter
f

um morgen von iljrem 23ater ifjre ^anb unb feine

©intüilligung $u unferer 2Serbinbung ju forbern."

Sßeil er fid) ru^ig ju erfrf)einen Strang, belamen

.feine SBorte unb fein Jon etoa§ £rotfene§ unb Äalte§

ba§ im Sßiberfprucfye mit i^rem Snfjalte ftartb, unb bte

of)nel)in fe^r unerwartete Eröffnung nod) befremblidjer

machte.

„Unmöglid)!'' rief bte ©räfm, loäijrenb ber Surft

betroffen fdjtmeg unb felbft ßtariffe, bte naä) allen

bisherigen Steuerungen unb naä) be§ £%tm9 ganzem

Verhalten an eine Verheiratung beffelben niä)t mefjr

gebaut Ijatte, fid) üerfud)t füllte, in ben Slu§ruf t^rer

9Jhitter einjuftimmen. ©ie f)atte \iä) <£mlba al§ bk-

nenbe ©efetlfcfyaftertn anzueignen getoünf^t; \iä) be§

Pfarrers Softer al§ be§ £>I)eim§ 33raut, al§ ibre

Sante fcorjuftellen, toiberftrebte xi)t nid)t minber al§

ber ©rafin.

©er 35aron empfanb ben Slugruf feiner ©d)toefter

unb ba§> ©d)tDeigen ber beiben Slnberen übel, ©ein

leicht t»erle^te§ ©elbftgefüf)l feinte fiefc bagegen auf,

unb jene£ 9J?i§trauen, ba§ er immer gegen fid) gehegt

fjatte, trieb i^m btö SSlut in bk Söangen.
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„2M;in jtelt 2)ein 3tu8ruf, ©djwefter?" fragte

er, „unb tt>a§ bünft 55i$ baran fo unmögtid), ba$ iü),

meiner Neigung folgenb, mid) ju f)eiratf)en entfd)lie§e?"

316er e§ erging ber ©räftn mie ben meiften 9Jlen=

fcfyen, bie genant finb, fid) ju bef)errfd)en, wenn fie

tljre Raffung einmal verlieren; benn tfon üjrer heftigen

©mpfmbung fortgeriffen, fagte fie: „Unmöglich bünft

mid), ba$ S)u üergeffen fönnteft, n>a3 2)u ÜDtr unb

©einem Flamen fd)ulbig bift, nnb me £)u nidjt allein

fte^ft in ber Seit!"

„Unb boä) läfjt eben bieget Slugenblicf e§ mid)

erlernten, wie feljr allein id) ftefje nnb n>ie t>erfd)ieben

wir empftnben!" fagte er. „3nbe§ — bation wirb

frater ja ju reben fein.''

@§ entftanb eine $)aufe; fic fteigerte bie 9fti§=

empfinbung in ben ©emüttyent. Seber l)atte @twa§

anf bem <£)erjen, tt>a§ er an§3itfpte.l;en wünfd;te, Seber

Ijtelt e8 gnrüd. 6nblid> mad)te ber gürft bie 23e=

merfnng, ba$ bie für bie Slbreife f eftgefefcte Seit fd^on

überfd;ritten fei. 2)er ©räftn war ba% willfommen,

nnb bodj> wünfd;te fie ben ©ruber, wenn aud) nnr für

wenige SKmuten, nod) allein ju fprecfyen. ©ie beutete

tym btä an, er wollte e§ nid;t öerfteljen. 2Bte fie e8

bann gerabejn begehrte, lehnte er e3 ab.

„2Btr finb 23eibe erregt unb ber Äugenblid brängt,"

fagte er, „fo finb wir ju feinen ©rorterungen geeig=

net — bie ol)nei)in 9liä)tö fruchten würben!"

©afj er fie fo befttmmt jurüdwieä, fraufte bie

©räfin nur nod) me^r. @ie f)atte immer oiel äßertl)

auf ben ©inftuf} gelegt, ben fic über ben jüngeren
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©ruber ausgeübt, unb ber (Schritt, bett er ju t^utt ent=

fd)loffen festen, Beletbtgte ifjren ©tot§, fcerftieß gegett

alle t^re Ueberjeugungen. ÜDaß biefer unangenehme

SSorfatt im ©eifern üon (Sfariffe unb t>or i^rem fünf-

tigen ©cfywiegerfoljne jur (Spraye gekommen war,

bafy xi)x ©ruber in bem Slugenbticfe, in »eifern er

iljre Softer in bem §ürftenfd)toffe jum Slttar führen

foffte, mit ber Softer eine& $)farrer§, mit einem

9Jiäbcf)en, beffen SKutter nod) at§ porige geboren wor

ben war, \i§ trauen laffen wollte, war tyx unerträg=

liä). StDifc^ert ber Äränfung, bie ü)x bie Sippen ju=

fammettprefjte, unb gtotfdjett bem ©erlangen fdjwebenb,

ba$ bro^enbe ©reigniß abjuwenben, ober minbeftenä

boä) aufhalten, wenbete fte fiel), al§ bie ©erlobten,

»Ott 9Jiiß Rennet) gefolgt, „ba§ Siutmer bereits üer=

laffen Ratten, noef) einmal ju ©mannet juriief, ber am
Äamine fielen geblieben war.

„3)u benfft atfo wirflid) Ijier §u bleiben? 2)u

geljft nifyt mit un§?" fragte bie ©räfm, unb it)r Son

»erriet^ e§, wie fefynlid; fte auf eine erwünfcfyte @nt=

fd;eibung tjoffte.

„$leinl" entgegnete er feft unb unbewegt, „aber

id) fjoffe, Seine ©aftfreunbfcfyaft tyex nid)t lange mefjr

ju mißbrauchen/

„SItfo i)atte mfyael bod) 3leä)tl" fttefc bie ©räftn

in ityrer ©mpörung, faft o^ne e§ ju wiffen, ^erau§,

fo baß ber Amtmann unb bie SJlamfelt, bie an ber

offenen S^üre ftanben, e§ »ernennten lonnten; unb

bem dürften unb (Sfariffen folgenb, ftieg fte, »ort bem
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£cm§= unb @ut§{)erfonale geleitet, bie ftattlid)e Sre^c
I)inab unb in ben 3Bagen.

©er 33aron blieb üben in bem leiten ©aale gang

allein gurncf. Sie Sßorte feiner ©djtoefter Ratten if)n

ttrie ein 3)old)fto£ getroffen, ©ie »errieten iljm ju=

gleicf), ba£ 9Ki§ kennet) ein abgefarteteg ©piel mit

if)m getrieben. 25te lefcte ©tunbe §atte oiel ©rieben

auf tyn gehäuft.

SMe Spüren (tanben offen, ber fdjarfe Bugtoinb,

ber t>om SSorfaale fam, toet)te bie flammen ber Äerjen

unruhig l)in unb Ijer. ©mannet fjörte, ft>ie man ben

©d)lag be§ 9ieifett>agen§ gutoarf, er ^orte ben tt>eitl)in

djattenben 93eitfd)enfnalt, mit meinem ber Äutfdjer

unb ber SSorretter bie Slbfa^rt einleiteten, ba§ „Slbieu"

unb ,,©lücflid)e Keife'', mlfyeü bie f^eibenben £en>

fdjaftert unb bie jurücfbleibenben Beamten unb 2)iener

einanber guriefen unb ba$ ber <£>uffcf)lag ber $ferbe

unb ba% Stollen ber Käber in fid) üerfcfyfang. 2)ann

tmtrbe ba§ portal gefcf)loffen. 9(uf bem tt>ed)en 23oben

be§ großen <£ofe§ aerfjattte ba§ kommen unb ©etjen

ber Seute. @§ ttmrbe 5Me§ lieber (tili, nur ber Söinb,

ber aufgeftanben unb Ijeftig geworben toax, gog §eu*

lenb burd) bie Suft unb fttejj gegen bie $enfter, ba$

fie flirrten. 3m ©d)lote riefelte ber Stuf} herunter,

bie @ule, bie im Sturme niftete, Ijatte ftrf> auf bem

33alfon bifyt bor bem Sintmer niebergelaffen, unb if)r

Stuf tönte meland)olif<i) burd) bie Stille.

2Bie ber 35aron fiel) nmfaf) unb fid) fo fcerlaffen

in bem ©aale fanb, überfdjlid) tyxt ein fd)merjlid)e§

@efül)f. 3n ber ©tunbe, in toeld)er i^m jum erften=
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male bie Ziehe eine§ 2ßetBe§, tüte er fie fid) erfefynt,

entgegengekommen war, tuenbeten bte ©einen fid) fcon

if)tn ab, beleibigte if)n bte Brau, bte er met)r al§ eine

©^efter, bte er faft tote eine SUhxtter geliebt, in ber

er eine greunbin üere^rt, unb bie fein oolle§ Vertrauen

befeffen tyatte. @ie, bie e§ nmfcte, wie bie ©ntftetlung

feine§ Sleu^eren ü)n t>on Sugenb auf gebrücft, tt>ie er

um btefeä 3Dii§gefd)icfe§ willen fein ©lud für fid) er=

fjofft, gerabe fie Ijatte tym ntdjt ant^un bürfen, tt>a§

fie if)m nun getrau ijatte. Söar er benn ntdjt ber

£err über ftd> felber nad) feinem ©rmeffen unb 33e=

bürfen in aller greifet ju entfReiben?

SBeil fein £erj fe^r meid;, feine 3tn^cinglid)feit

an leine ©d)tt)efter lebhaft war, blieb if)m !Wtdjt8 übrig,

al§ ftcf> mit 3orn gegen ftcf> unb fie $u waffnen. @§

empörte iljn mit ?fteä)t
f

ba§ fie im Wugenblicf be§

©d)eiben§ bie nid)t§würbige SSerfeumbung eine§ fort-

gejagten 5)iener§ i^m in ba§ Slntlifc ju fcfyleubem,

ba% fie bamit nid)t nur ifjn, fonbern aud) ba% 9Jlab=

<$)en gu befd)impfen gewagt fjatte, wetd)e§ in fürjefter

gfrtft ben Flamen führen foltte, ben ju tragen bie

©räfin felber fo ftolj gewefen war. Slud) er ^atte e§

freilief) niemals gut ge^ei^en, wenn SJtttglteber ber

alten 9lbef§gefd)Ied)ter SSerbinbungen mit ^Bürgerlichen

eingegangen waren unb baburd) jene 9teinl?eit be§

abeligen 231ute§ getrübt Ratten, bie er ebenfo tvie feine

©djwefter immer alö einen 33orjug angefefjen ^atte.

(Sr fjatte and) nie an bie 9Kögltd)feit gebad)t,

au^er^alb ber abetigen Familien ftdb eine grau ju

fud)en. 5lber Ijatte er benn f)ier gewählt? — 2Bte
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cmä ber ©otter $anb, tote eine £>ulb beä ©djuffaiS,

fo ungefucfyt, fo unerwartet, fo ploj3licfy unb fo über=

waftigenb war bte Siebe be§ fjimmlifcfyen @efd)öpfe§

tljm gu Stljeil geworben, bte tfyn üora^nenb fc^ott fo

fefjr beglüdft Ijatte! 9Uemal8 Ijatte er ftdj innerlid? fo

ausgeglichen, fo tterföljnt mit feinem Soofe empfunben,

alä feit bem Sage, an welchem £>ufba il)m begegnet

war; unb wie fie tljm bamal§ at§ bte Softer ber

(Segen fpenbenben ©ottin erfdjteueu, fo war fie iljm

auä) ju einem ©egen geworben unb muffte bie§> wei-

ten meljr unb me^r, je ooltfommener i^re fdjöne

Statur ftdj unter ber Pflege entwicfeln würbe, welche

feine Ziehe if)r jttjuwenben backte.

Sie ftanb wieber öor ii)m in aller ttyrer 3ugenb=

ü?errlid)feit. ©r füllte fie wieber an feinem ^atfe

fangen, iljr £aupt an feinem Bufen ru^en, e§ trieb

i^n fie wieber aufjufud)en, um in ifjrem Wnbficf, in

tljrer Ziehe bie peinlichen (Smbrücfe ber legten falben

©tunbe ju üergeffen.

3n bem Sßorjimmer !am fein Steuer tym ent=

gegen. ©r wollte wiffen, ob er au§patfen foffe, er

|atte fiel) ju erfunbigen, wo ber 23aron ba§ Sfatdjteffeu

einzunehmen wünfcfye; oh er e§ im ©peifefaate ober in

feinem Sitnmer aufgetragen fjaben wolle. 2)ajwifcfeen

gingen ein paar £>au§magbe an iljm vorüber, weld^e

unter Stufficfyt ber 5DZamfeÜ mit IjäuSUdjen SSerrtc^^

tungen befdjäfttgt waren. 35ie Sluflöfung ber hifc

fjerigen Suftcmbe gab ficfy fd^on jefct in fielen Iteinen

Seiten lunb, unb ©mannet fagte fid), morgen um
biefe ©tunbe werbe er wal;rfd)einlid) ba§ ©cfytof}
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cBcnfaffä ücrlaffeit Ijaben. @r Ijatte trotte Sage mit

bett ©einen, mit ber ©cfytoefter, mit ßlariffe uttb bem

dürften ^ter verlebt — fdjone Sage, bie naü) bem

Vorgegangenen nie nueber!ef)ren fomtten.

Söie er in ba§ Sreie I)inau§treten wollte, brängte

ber ©türm ttom 3Dteere Ijer fo Ijeftig gegen bie Sl^üre,

ba$ er 9Jlüf)e l^atte, fie $u offnen, unb SKiilje, brausen

bie Heine ©trecfe ttorwart§ ju fommen. 2)ie tiefte

m ber Sannenaltee neigten fid) unter bem 2)rud;e be§

2Binbe§ tief IjtnaB unb forteilten faufenb in bk $olje,

wäljrenb e§ in ben Äronen unbSStyfeln fnarrte, unb

r»on bem (Stdjenfampe Ijer, ba§ fdjarfe, weife 8aub tote

ein partes, braune§ ©(fjneegeftöber burdj bk Süfte

jagte. @r war frof), als fein gu§ bie ©d^welte be8

fc^ü^enben @artnerpgel§ betrat, froty ber 2Iu§fid?t,

in be§ geliebten 9?täbc^ett§ 9läf)e 5llte§ ju t>ergeffen f

au^er bem ©lüde, fiel) geliebt gu Riffen.

3lber auef) l^ier fanb er e§ nicfyt, tüte er'3 erwartet

l)atte. @r l)atte gehofft, bie £>olbe würbe tljm ent=

gegengefommen, ben 3Biberfä)eüt ber jungen Siebe auf

bem blül;enben ©eficfyte. ©tatt beffen fafj SJttß Äennety

in ftillem, ftd> befdjeibenbem ©cfymerje üerfunfen in

ben ^Polfterfiffen tljrer ©o^aeefe, unb |mtba erl?ob

fid) t>on ber anberen ©eite be§ £ifd)e§ unb blieb fcfyeu

unb oljne iljn aud) nur anjufe^en, auf üjrem $pia£e

ftef)en.

„2BaS bebeutet bat? 2ßa§ ift gefd^en, ©eliebte?"

fragt er, obfcfyon er fic^> e§ feljr woljl erlfären fonnte.

@r fjatte iljre $anb ergriffen unb feinen Slrm um [ie

gelegt, ©te entjog ftrf) ifym mit Stengftlicfyfeit , unb
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fid) nieberbeugenb, um [eine £cmb ju füffen, Braute

fte müfjfam bie Söorte: „Serjeiljen ©ie mir, $err

23aron!" über iljre bebenben Sippen.

,/3cf) [oll ©ir tterjeil^en, ©eliebtefte!" rief er.

„2ßa§ für ein SBort ift btäl 3d) fotl ©ir ^ergei^en,

ba£ id) glücflidj) bin, ba£ ©u mid) liebft! ©a£ ©u mir

©ein Iiebe§ ^erj gemeint? — 2Bel$ ein 2ßal)n, toeldj

ein böfer Sauber §at ©idj benn ergriffen? 2Sa§ fönnte

tc^ ©ir, id) ©ir benn ju vergeben f)aben, bie ©u bie

9fteinl)eit unb bie Ziehe Reihet bift?"

,,©af$ id) mein 5luge gu Slmen erhoben, baf$ i^

Unfrieben gebraut fyabe, too icfy 2BoIjltl?aten empfan=

gen, bafy id) — ba$ id)
—

" fie lonnte nid)t heiter

fpredjen unb verhüllte xf)i @efid)t mit ifjren Rauben.

„5llfo baju l)at meine liebe Steunbin kennet) bie

lurje 3eit benü^t in ber id) von ©ir entfernt getoefen

bin? ©iefe Seftion t)at man ©id) lernen laffen?"

fagte ©mannet mit einem Sachen, ba§ feine @nt~

rüftung nur \d)led)t »erbarg. „Söelc^ ein ©IM, ba$

©ein ©ebäd)tni§ nid)t fc^neßer ift, unb ba$ ©ein ^erj

ficf)erlid) feine ©übe von ber unvergleichlichen Seftion

begriffen f)at. 3lber id) fel)e e§, ©eine§ 33feiben§ ift

I)ier nid)t unb and) be§ meinen nic^t. Sftorgen in ber

grii^e bringe id) feiber ©i(^ nad) £aufe, bi§ bafyin

lebe too$I, mein Äinb!"

„SSerjeifjen ©ie mir,'
1

fagte 9Jii§ Äennet), toäl)=

renb fie if)n mit i^rem fanfteften SSticfe freunblidi) an*

falj, „vergeben ©ie mir, trenn id) jum erftenmale

S^ren Slnorbnungen entgegentreten mufi, $err 33aron,

£ulba ift mir von ifjren (Sltem unb von ber grau
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©räftti anvertraut, unb id) IjaBe von ber Sedieren bett

auSbrücflid)en 33efe^t erhalten, ba$ id) fie morgen ju

i^ren ßltern Bringen unb Bis bafyin fie unter metner

alleinigen £)6I)ut Behalten füll."

©manuel fuljr auf. ©id) in foldjer SBeife Be=

vormunbet unb gewintert ju feiert, mar if)m unerträg=

üd). „2)ie ©räftn ift feljr Beforgt für meine 33raut,"

fagte er, „aBer fie mirb mir ba$ Vertrauen fdjenfen

muffen, ba$ id) felBft Beftimme, ma§ mir in meinem

Befonberen gaffe al§ btö Slngemeffenfte erfdjeint. £mffe

Qid) marm ein, ©elieBte, in einer Ratten ©tunbe Bin

id) f)ier. 2)u foffft fd)on biefe $lad)t unter bem ©acfye

&äne% 3Sater§ fcfylafen, ba§ 2)u nie verlaffen IjaBen

mürbeft, Ijätte bte ©räftn mir gefolgt.'
1

@r fdjritt ber £t)üre ju. <£mlba ftanb miffentog

mie ein Äinb inmitten be§ Meinen @emad)e§. 3^re

«£rilflüfigMt unb bie ©mporung be§ 33aron§ gingen

9JH£ Äennel) ju ^erjen unb warfen äffe t^re 33orfä£e

ü&er ben Raufen, ©ie mufjte nid)t, xvtö fie münfcfyte,

ma§ fie t^un füllte, ©ie mar einft felBer jung unb

fd)ön gemefen mie ba§ SJlabdjen, ba% Ijter vor iljr ftanb,

fie mar gelieBt mürben von bem ©oljne be§ reiben

6betmanne§, beffen ^acfyter iljr SSater gemefen mar,

Ijatte bemxit^ig entfagenb tyxe Familie unb t^re ^eimatl;

verlaffen, um bem 2Bof)lergef)en ber Sfjrigen nid)t

jum ^inberni^ ju merben, unb fie Ijatte triebe unb

SRufye unb eine neue Heimat unb eine neue Familie

in bem gräflichen ^aufe gefunben, in ba$ fie ein=

getreten mar. SBarum foffte biefem 9Räbd)en nid)t

eBenfo gelingen, mag il;r gelungen mar? Söarum
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füllte fie burd) il;r 23eifpiel unb i£)ren 8lati) nityt jum

l toeitenmale ber grieben§engel in einem ebelen £>aufe

werben fönnen? 9lad)giebigfeit unb (Sntfagung lagen

fo fe^r in if)rer 9latur, ba£ fie nicf)t begriff, me
nicl)t ein Seber feine f)öd;fte 23efriebigung in ber ©elbft*

Verleugnung ftnbe.

©ie Ijatte fiel) erhoben unb i§re £>anb auf @ma=

nuef§ Slrm gelegt, um tyn juriiefgalten. Raffen

©ie miefy feine ge^lbitte tfmn," fagte fie, „fingen

©ie mid) rtid)t
f
jum erftenmale ben Qlnorbnungen ber

$rau ©rctftn junnber ju ^anbeln. Unb wiegt benn

bie unbebaute Neigung eine§ Äinbe§ bie alten, ^eiligen

33anbe ber ©efcfcwifterliebe auf? 2)enn — ©ie lernten

bie ©raftn ja fo gut wie td) — fie opfert Sllleä e^er

af§ if)re tteberjeugung!"

2)a§ ermafjnenbe leife Bitten ber ©reifin, bie

SSillenlofigfeit, in ber er £ulba oor fief) fal), regten

©manuell ol?nef)tn an biefem 3lbenbe übermäßig an=

gekannte Nerven f)efttg auf, unb bie legten Sßorte

matten ba§ Hebel ärger. „©o wirb bie ©raftn e§

um fo natürlicher fhtben," rief er, „trenn ernä) iä)

meiner Ueberjeugung folge. <£>alte 5)id) bereit, 9Käbd)en!

3n fürjefter Seit fielet ber Sßagen vor ber Satire!"

@r fd)ritt rafd) ^inau§, <£mlba fe£te fid) wie be=

täubt in eine (Säe nieber. 2)ie gute alte kennet)

fcfywanfte jtx)ifd)en if)rem ©ewiffen unb iljrem ^erjen,

jwifd)en pflichttreue unb ©mpfhtbung, jwifcfjen ifjren

©tanbe§begriffen unb if)rer @eftil)I§feligfeit unfd)lüffig

fyn unb l^er. ©ie warf e§ <£mlba oor, bafy üjr Mangel

an wahrer ©tttfamfett all bie§ Unheil verfcfyulbet fyabe,
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unb füllte if)r cingftlid) bert tyuti, benn ba§ 3Rab$en

war fid)ttid) leibenb. ©ie ertlärte, baf$ fie £ulba nid)t

mit bem 23aron in sJtad;t unb Heftel unb obenbrein

in foldjer ©turmnad;t fortgeben Ia[fen tonne, ©ie »er-

langte, £ulba feiber fülle e£ auSfpre^en, ba§ fie Bei

if)r bleiben trolle , bafj fie erft morgen ju ben 3f)ren

juriidjutefjren wünfd)e, unb baneben rührte fie ba%

@d)i(ffat be§ jungen 9Kcibd)en§ unb be§ 3Saron§, benn

fie tonnte e§ ermeffen, welche ©aiten l)eute in bem

<£)erjen ©manuell erflungen waren. Slber n?a§ fie

aud) fagte, um £ulba anberen @inne§ ju machen, e§

blieb 3llle§ wirtung§lo§.

,,3<ä) gelje mit ifmt! Unb id) mufj nad; $aufe

— ^eute nod) unb gleich !" fagte fie lieber unb lieber,

al§ oh lein anberer ©ebante banehen Slaum in

tyxev ©eele §ätte; unb plö|lid) cmffprtngenb wie in

jaljem ©c^red
f

fügte fie Imtju: „äßenn er nur erft

fäme! @§ gie^t mir am^erjen, ba£ id) nad) $aufe mu§! /j

©ie war in bie SRebenftube gegangen, fid) jur

9lbfaf)rt anjutleiben, bann trat fie an ba§ Sanfter,

faf) in bie $laä)t IjinauS, unb ging gleid) wieber nad)

ber Ufyx ^u feljen. Sljre Unruhe würbe immer größer.

9Jli£ Äennefy fagte if)r, fie fei emftlid) tränt, fie fyabe

Sieber.

„9lein!" oerfe^te fie. „5lber angft ift mir, fo

unau§fpred)lid) angft, al§ müf#e id) ju %n$ nad)

£aufe, wenn'§ nicht anber§ wäre! SBenn er nur erft

lehne — fo war mir nod) nie!" — 9Jtit einemmale

eilte fie auf § 9teue an ba§ genfter unb öffnete e§.

2)er SBinb fd)(ug e§ mit $efttgfeit jurüd. 2)a§ eine



208

ber beiben Steter, bie auf bem Stfdje ftanbett, erlofc^

bafcor. SKifj Äennety, t>on bem eiftgett Suftftrom

fd^arf getroffen, fragte, it>a§ ba§ ^etfjert fette.

„^ßrten ©te e§ nid)t?" entgegnete $utba, unb

falj ütxtohti um fi$. „@§ mar mir gerabe, al§

oh icf) meine SDhxtter rufen tyorte. @§ ging mir

burd) 9Karf unb 23ein! @in lauter, ein entfe|lid)er

Hilferuf \

u

Wify Äennety fcfylofj ba§ genfter unb Ijotte fte

gurücf. @§ nmrbe iljr felber bange, fie fürchtete, btö

9Jläbd)en fei ixifyt hei fid), fo franl^aft mar fein

Verlangen, fortjufommen, feine ©e^nfud)t nad) ber

Butter.

Slber auä) ber Sdaxon ftanb im ©d)toffe am
Senfter feine§ 3itnmer§ unb kartete in einer Ungebulb,

bie tyn üerjef^rte, auf bie $Pferbe, unb ba§ ©^weigert

um tyn fyev madjte feinen Suftanb quälenber.

@r fjatte ben SSefe^l gegeben, feinen Söagen an=

gufpannen, feinem Stettfne^te, fiel) gum 3Sorreiten bereit

gu machen, benn obfdjon ber 2Beg üom ©d)loffe naef)

ber Pfarre furj unb bottig eben mar, matten bie tiefe

JDunfefljett unb ber ©türm bie 23orfid)t nöt^ig. Stuf

bie Steige feine§ S)iener§, ob er ben 9Wantelfacf auf

ben SBagen gu legen, oh er ben gnabigen <£>errn §u

begleiten fyahe, Ijatte er üememenb geantwortet, o^ne

gu ermähnen, mol)in er ge^e unb mann er mieber^

feljren merbe. ©er treue 9Jlann, ber ben Sdaxon feit

Sauren auf allen feinen Reifen begleitet fjatte, machte

ftct> leife in bem ©emacfye ju t^un. 3fm briiefte bie

SSereinfamung , in bei fein <£jerr juräcfgeblieben, ber
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ttnfriebe, in tt>e(d)em bie ©räfm wxt tym gefdjieben

tücct. @r Reffte im ©tillen, ba$ ber 33aron fid) eine§

Ruberen befonnen, ba$ er ftc^> entfd)toffen ^abe, ben

vorangegangenen Sfteifenben nod) in biefer 9tadjt <$u

folgen.

©manuel bemerfte bie 2lmt>efen!f)eit be§ SDietterS

faum. @§ gingen ifym anbere 5)inge burdj ben Äopf.

Slud) in if)m wogten ©mpftnbungen unb ©ebanfen in

rafcfyem SBecfyfet tyn unb Ijer. £)enn erft je$t, ba er

für wenig ruhige 5lugenblicfe fid) felber überlaffen

xoaif tarn it)m bie beutlicfye Sorfteltung , tt>ie er eben

in biefen ©tunben an einem ©d)eibett>ege auf feiner

Seben§bal)n geftanben unb über feine Sufunft gegen

alle feine bisherigen 9Ibficfyten entfd)ieben fyabe.

&x füllte fid? tote öerwattbelt. S)a§ ©lücf, fid;

geliebt ju fefyen, Ijatte feinen Unglauben an fid) felbft

befiegt; aber ba§ brotjenbe 3ermürfni§ mit feiner

gamitie bämpfte bie ©mpfinbung, mit toeldjer er Oft

$ulba backte, unb neben bem Unbehagen, ba& feinem

eblen unb auf ruhige Entfaltung ber 2)inge geftellten

©inne bie 2lrt unb Söetfe üerurfadjte, in toeldjer er

fid) ba% geliebte 9D?äbd)en jefct anjueignen l)atte, fomtte

er xtifyt barüber in 3tt>eifel fein, wie man ixt ben

Äretfen, in beren ©efellfdjaft er ju leben unb auf

beren Meinung @emid)t ju legen er geioof)nt toar, ben

Schritt beurteilen iDÜrbe, ben ex gu tljun befcfyloffen

|atte.

©eine innere 23etoegung fteigerte fic^ an ber

9Zctf)tt>enbigfeit be§ Sßarteng. @r war frof), al§ fein

gannt) Setoalb, £>ie (Srlöfetitt. I. 14
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2ßagen enblid) üor ber S^üte Ijtelt, al§ er <£htlba

ttrieber fcor ftd) fafj unb fie ü)m, ba er in btö 3tmmer

trat, tüte einem 23efreter mit bem 2lu§rufe: „($Qttltö
f

ba$ @ie ba finb!" um ben <£>al§ fiel.

Sßie er fie fortgeführt, tok 9Dftf3 kennet), t>on

bem (Sretgntffe überwältigt, all ttyrer @mtt)enbungen

fcergeffen, unb üon if)rer Siebe für <£hxlba, fcon iljrer

§reunbfd)aft für Smanuel ^ingeriffen, fie fegnenb um=

armt, ttrie fie tro£ i^rer fonftigen Sorge für bk eigene

@efunbf)eit bk 23eiben f)inau£geleitet ^atte Bi§ t>or bk

£f)üre— er ttmfcte e§ felber faum. Unb er fcerga§ e§

völlig in bem befeligenben ©efüfyle, mit meinem er

ba% 9Jiäbcf)en in feinen Slrmen I)ielt.



3mrittn&5iwtt3t!J|ie» Öoptfef.

3)te $laä)t war ungewölmtici) bunM, ber ©türm

beulte, Dom SReere fommenb, in weitem, witbem Buge

ii&er bie gro^e ©Bette fyttt, ba£ bie ftarfen ^ferbe

müfjfam bagegen angingen unb ba§ £id)t in ben

wat)I t>erwat)rten latenten be§ SJorretter8 unb be§

Sßagcn§ nur ftadernben ©d)ein burcfy bie Stnftenttjj

warf; aBer Weber bie ©ewatt be§ 2Binbe§, ttodj bie

rautje 5Tlacf)tluft fochten ©mannet an. @r war fe^r

glücflid).

Unfcfjutbig unb t)ertrauen§t>ott wie ein föinb,

jartlid) unb fjingeBenb wie ein lie6enbe§ SßeiB, Ijatte

fid) $ulba an if)n gefdjmiegt. 3!jr Äopf ratete an:

feiner ©djulter, er fjatte feinen wetten SRcmtel aud)

um fie gefd;tagen, er t)iett fie in feinen Straten feft,

unb mit einer fanften SSmtne, bie er nie juüor ge=

lannt f)atte, brücfte er feine %'ippen auf it)r §aupt,

auf ifjre ©tirne unb auf it;ren 9ftwtb.

2öa§ tljm nocf) öor wenigen Minuten ein ©egen-

ftanb be§ UnBef)agen§ gewefen war, ba% entjüdte itjn,

nun er mit ber ©elieBten vok mit entern halben JftauBe

14* *



212

burcf) bct§ £oben ber @turmnad;t einfam über btc

norbifdje <£)atbe nacfy bem SReere Ijinfuljr. @r Ijatte

<£mlba in feinem ^erjett unb aud) t>or ben Ruberen

oftmals atö bk perforierte 23otf§bi(i)tung bejeid)net,

unb nie Tratte er fie reijenber gefunben, als toenn fie

tym bk Steber beS SSolfeS §ur ©uitarre gefungen.

sJhm fielen if)m ^lo^lic^ lieber bie SSerfe ein, bk er

t>on ttyr gelernt, unb bei benen er— er entfann fid)

beffen beutlidj — immer an fidj unb an fie gebaut

^atte, fo oft er fie t)on iljr gebort. @§ Hang in iljm

ttieber, jefct, ba er fie an fid) brutfte, ]ene§:

§in ju mir, bem ©üftern,

5)er e3 nic^t bemerkte,

@päl)te bon ber «Seite,

SBlicfte fttH unb finnenb,

3cnc8 fc^önc $inb

;

Unb id) \a\) in'* 9fog* äjt

Unb e$ traf iljr 931icf mid)

Söie ein ©traf)l be$ §immel$,

&röftiid) unb gelinb.

OTfofort ein ©ringen

3m ©emütfye fpürf ify,

«Daji mit üjr üertraulidj

§oiber Sieb* iü) ppag'.

Unb erflingen rjört' ic^

Sfyre füf?e stimme,

Unb entfdjroeben füfjlf idj

deiner (Seele £rübfal,

5lufgefunben mar mir,

2öaS ba$ §crj beburfte,

aufgegangen mar mir

Sief in 9lad)t unb •Dunfel

£)a§ erfelmte fiidjt
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5Dte fcmfte @d)ürf)ternf)eit, mit toelcfyer fie feine

Siebe§tx>orte
f

feine fragen beantwortete, ba§ finblidje

Bangen, mit bem fte oon ben @ltern fprad), unb ba~

neben bie ftille $reube, mit ber fie feine ^anbe

brüllte, wenn er ttyr fachte, baf$ er fiel) neben t^r jung

löte fte felber unb bem Seben neu gedornten füfyle,

liefen if?n e§ faum beachten, tote ju bem ttrilben

©türme fid) ein ^eftigeS (Schneetreiben gefeilt §atte,

in welchem feine 8eute nur mit großer 25orfid)t t>or~

tt)art§ lommen fonnten. 9Jiit einemmale fcfyrecfte

£ulba au& bem fanften Sinken auf.

„3)a§ ift tylutol baS ift unfer £unb!" rief fie,

unb ba$ @efid;t an btö SBagenfenfter lel^nenb, fragte

fie Dertxmnbert, ob man benn fdjon ju £aufe fei?

2)er 23aron 30g ba§ genfter herunter , man mar

noä) ganj im freien gelbe. £ulba erlannte beim

(Bfytine ber Laternen ben alten §EBegwetfer
f

ber unfern

Dom (Eingänge ixt btö 2)orf bie brei 5Rid)tungen nad)

bem ©djloffe, nad) bem ÜDorf, unb nad) bem Sfteere

antoieg; aber e§ tvax be§ Pfarrers £>unb, ber, voie fie

tf)n anrief, in I?i%n @a^en mit lautem ©ebell immer

unb immer nrieber in feinem Saufe innehielt unb an

bem Sßagen emporjufpringett fuä)te.

„2Bo er nur fjerfommt?" fagte |julba, al§ ber

SBaxon ba§> genfter lieber gefcfyloffen f)atte. „@r

fommt um biefe ©tunbe niemals t>on ber Äette lo§!

— Unb," fügte fie fnn^u, ba fie injtxrifdjen an ben

erften Käufern be§ 2)orfe§ öorübergefaljrett toaren:

„tt>a§ mu§ benn f)ier gefd)ef)en fein? 6§ ift nod)

8id)t in allen Käufern, unb bie Seute finb nod)
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brausen! $loü) in allen Käufern Stc^t! — 2öenn

nur niä)t Ääfyne in bem ©türme brau§en finb."

„3n bem $ugenblicfe Ijtelt ber Äutfdjer an. @§

toar Semanb an ben 23orreiter herangetreten , unb

obfcfyon ber SSinb barnber ^mfu^r f työrte man Siebt

Mab ©egenrebe.

„2öa§ geljt ba ttor?" fragte ber 33aron feinen

£)iener, inbem er ficf) jum genfter I)inau§bog.

„@ie fragen," gab ber Jjerbeigefommene 9teitfned)t

gur 9lntoort, „ob toir fcielleicfyt ber Äalefd)e ttom $)oft=

Rätter begegnet ftttb; toir fommen ja aber fcon ber

ruberen ©eite."

„28ie fommt man benn barcmf, baS §u^rtt)erf

ju fucfyen?" erfunbigte ft<$ ber 25aron.

35a trat, noä) efye ber Stettfnedjt 3lu§funft geben

fomtte, ein alter SJJann in üieffragigem 9Kantel, bie

iPetjmüfce tief in bie klugen gebrücft, eine ©taMateme

in ber $anb, an ben Sßagen f)eran; unb o^ne in

feiner angfbollen 6ingenommenf)eit tiim bem @r=

freuten be§ 2Sagen§, oon be§ 33aron§ unb Don <£>ulba'3

Äommen um folcfye Seit unb ©tunbe im entfemteften

überragt gu ffeinen, rief er, wie er bie geltere er=

fannte: „©otttob, ba$ ©ie loenigftenö nur ba finb!

©a ift bod) ©iner, ju bem ber $err Pfarrer reben

fann!"

@§ fafcte Imtba wie mit £obe§angft, als fie bie

SSorte oon be§ Äüfterä SJhmb »ernannt.

„äi>o ift benn meine SKutter ?" rief fie, „|)err

galt! wo ift bie Butter? ©ie ift bod? nic^t fran!?

SSer folt benn fommen in beö ^)oft^alter§ Äatefd)e?"
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„25ie Stau ?)farrerm foffte fommen!" fagte ber

Äüfter. „2)ie Srau $>oftt>alterin ift frcmf unb $at

^eute 9Korgen§ nacfy ber Stau spfarrerm gefcfyicft, unb

fie $atte t>on bort gteid? nadi) beut 9Fattag abfahren

unb um bie Äaffeejett ju £aufe fein »offen. — Unb

fie ift nod; nid)t ba."

„®ie ttrirb be§ fdjledjten Söetterä wegen jurücf»

geblieben fein!" meinte ber 33aron, um £mlba ju be*

f^toidjtigen unb fortjufommen, obfd)on ü)n felber eine

fasere 2Sangig!eit befiel.

„%leinl
u

fagte ber Äüfter, „ abgefahren ift fie,

lang fcor ber Siettpoft, bte um fünf Uljr Ijier t)orbei=

gefahren ift!
Ä

£ulba fttefji einen ©d)rei be§ (Sntfejjenä au$,

tro£ ber Aalte brannten itjre $änbe tote im Sieber.

2)er 23aron befahl, rafd) jujufa^ren, in toenig Minuten

I)ielt man ttor ber Pfarre.

©ie ©arteupforte unb bie <£au§tf)üre ftanben

offen, ber Pfarrer, bie 9Jiagb, ein paar grauen famen,

als fie ben SBagen Porten, au§ bem £aufe rafd?

Ijeraug.

„®o toeifjt JDu'S fd)on!" rief ber Pfarrer, al§

ftdE> <£>ulba tym in bie Slrme toarf, „2)u wet§t e8

fd)on?"

ff
9Ud;t§! 9tfcf)tä troffen ttrir!" entgegnete ©mannet,

tocifjrenb er fid) bemühte, ben @rei§ unb ba% 9DMbd)en,

ba§ fidi) faum auf ben Sü§en galten fonnte, ber

Unbill ber ©turmnad)t ju entjte^en unb fie in ba$

<£au§ ju führen.
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,,©ie ift am gellen Sage um brei ttl)r abgefahren,'

ftagte ber $)aftor. „@§ tft nid)t anber§, fie finb auf

Srtebfanb geraden, fte tft tjin!"

^utba rief in lautem ©djmerje nadj ber 9Kutter,

fte war lote au^er fid). 5)a§ @ntfet$en, btö an ben

Sater langfam fcfyreitenb herangetreten mar, überfiel

fie plöj3li$ unb warf fte nieber. ©manuel ftrebte

oergeben§, hie Hoffnung in ben beiben Verwaiften,

wenn aucb nur no$ für ©tunben, lebenbig $u erhalten,

um fie tüte einen milben Vermittler §tx)tfd)en bk ©orge

unb bk unabweiSlidje @ewif$eit ju ftellen; aber feine

£roftgrünbe \anben bei ben 33eiben fein ©eljor. @r

wollte feinen 3£eitfned)t augfenben; er fä)lug oor, aud)

mit ben wer SSagenpferben %mk beritten gu mad)en,

um, wie er e§ nannte, bie Verirrten aufjufud)en.

Snbef}, er wu§te in feinem Snnern wof)l, ba§ ber

Pfarrer ^Re^t f)atte, wenn er behauptete, f)ier fei lein

Verirren mogtid), afö in ba§ 9Keer.

„5)er ^Poftitlon, ber bie SSriefpoft fuf)r, t)at btö

SSagengeleife »erfolgt, " fagte ber $)aftor mit ber 9M)e

ber <§offnnng§lofigfeit. „(är ift e§ feiber eine t)albe

©tnnbe lang gefahren, bann war e§ ju @nbe. ©er

©tranb !am it)m auä) oeränbert oor, e§ war ein

©tücf wie abgefallen, unb er ift weiter lanbeinwärt§

gefahren
!"

„©er SSinb wirb ben ©üncmfanb tjerabgejagt,

bk ©pur oerwet)t I)aben!" troftete ©mannet, ben bie

(Starrheit in be§ geliebten 9Jiabd)en§ 3ügen ängftigte

unb ber allein ermeffett formte, tvk bie ©d)recfen§=
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funbe e§ eben jejjt in biefer ©tunbe mit bereitem

@ett)id)te treffen mu^te.

£)er Pfarrer fd)üttelte ungläubig btö mübe «£aupt'

„©er SSinb? 2lnf bem naffen ©embe? @anj un*

möglief)! — Itnb too füllten fie geblieben fein? SSir

I)aben fie ja gefugt von f)ier hi$ ju be§ ^)oftfeatier§

£au§ — feine 8eute, ba$ ganje 2)otff
bie Äreuj unb

£}uer, al§ ob e3 moglid) mare, ftc^ l)ier ju »erirren!

"

Unb bie gefalteten <£änbe gegen bk bleiche ©tirn

gepreßt, rief er: „@ott £)at e§ fo gefügt unb tt>irb btö

2Se§f)alb nriffen; aber e§ ift f)art! ©efjr f)art für

mid) alten SKatm unb für btö Mnbl — 2)a§ befte

^er§! S)te allerbefte SSRutter! — S)a§ arme, arme

Äinb!"

Sie S^ranen floffen ifym über bie gefurchten

SBangen fjerab, £>utba toar tior t^m niebergefunfen,

er Ijatte feine ^anbe auf if)r $aupi gelegt, ©mannet

ftanb ^etjbellommen if)nen gegenüber.

„33tn id) nid)t ba, mein greunb? $ulba, hin

iü) niä)t baV fprad) er, inbem er fid) §u tf)r beugte.

916er fie toenbete fid; mit einer ifmx unerflarlid)en

©d)en t)on il;m fort unb Hämmerte fid) mit bem 9lu§=

rufe: <£rier! $ter! — 3d) fann nidjt »ort I^ierfort!"

an il)re§ SSaterS Ante.

@r wagte niefet, i^r weiter jujufpredjen , bem

natürlichen ©dunerje Eingegeben, toie fie toar; unb

son bem SSater eben jetjt ber Softer ^anb ju forbern,

äSerjtoeiflung unb Hoffnung fo ineinanber §u mifd)en,

fein ©lud unterzutauchen in biefe glutf) von 8etb unb



218

©djmerj, toäre t^m fcollenb§ als ein Unrecht, ja tt>te

eine bereite @nttoeit)ung erfreuen.

@rft als unter bem Äommen unb ©eljen ber

Seute au§ bem SDorfe, bie, folget (Sreigniffe meljr

ober weniger getooljnt, fid) nur bat>on betroffen geigten,

ba£ beriet aud) if)rem ^errn Pfarrer begegnen, ba%

bie ^au ^Pfarrerin fo gut toie jeber Rubere ein fo

graufeS unb ^Io^Itc^e§ &nbe nehmen fönne, (Smanuef8

SDiener mit ber Srage an feinen £>errn herantrat, ob

er in ba§ @d)lo£ jurücfjufe^ren ober noä) ^ter §u

bleiben beule, tourbe ber Pfarrer ad)tfam barauf, ba$

bau Äommen feiner Softer in nächtiger ©tunbe unb

in ber ^Begleitung be§ 23aron§ einen befonberen Sfalafc

Ijaben muffe.

©r fragte, toa§ ben 25aron I;ierf)er geführt I;abe,

toe^alb er |mlba §u iljm bringe. @mamtet berichtete

alfo, toie man and) im ©dj)loffe eine Srauerpoft er-

galten fjabe, tote man rafd) aufgebrodelt fei, tote nur

er unb Sftif} Äennety noä) jurütfgeblieben toaren.

2)a8 jog bk £f)eilna!)me be§ ?>farrer3 auf fidj, oljne

bie Slnfunft «gmlba'S ^u erftären, unb ba (Smanuel

bemerfte, ba$ e§ bem ©reife toof)f tljat, toenn audj

nur auf Minuten t>on bem ©ebanfen an fein Unglttcf

abgeteuft ju toerben, fagte er: „Sßeg^alb iä) Sfmen

biefe SKelbung felber mad)e, toe§^alb iä) S^nen £>ulba,

bie mir treuer ift toie Sitten felbft, noä) an biefem

3lbenbe naä) «£aufe brad;te, ba§ fage iä) Sfmen morgen,

toenn toir 5IKe ntdjt mel)r oon bem Unglücf, ba$ toir

erlitten f)aben, fo überwältigt finb , als jegt; toenn
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ettt>a3 $nbere§ Staum in unferet ©eele ftrtbet, alä bie

Äfage um bte tl;eure £obte/

„Sllfo @ie nmf$ten e3 toirflid) nicfyt?" fragte ber

Pfarrer nocfy einmal, ba bte Stmoefenljeit ©manuefö

ifjm meljr unb meljr jum Stattet ttmrbe.

„3a!" rief <£mlba, nod) e^e 3ener bie Slntoort

geben tonnte. „3a! SSater ! Sa! 3$ ttmf^te e§! —
(Sie rief midi) einmal, jiretmal, fo laut, ba§ iä) an'3

genfter eilte unb e§ öffnete — aber id) fatj fie nid;t.

— Sefct aber, jefct fe$' t^ fie! ©ort! ©ort! —
3Rutter! 2id) liebe Butter !

J — fttefj fie mit $erg*

gerrei^enbem 3ammer l^erttor, unb mit au§gebreiteten

Strmen fid) rafd) nad; bem genfter lj)in betoegenb,

brad) fie Bettmfjtloä jufammen, nod) ef)e fie e§ er=

reicht Ijatte.

©er 33ater, ©mannet, bie alte SJZagb fprangen

fd)nell ^tn§u. 9Jian trug fie nacfy il;rer Iteinen Äammer,

man braute fie gu 33ette; fie tt>ar völlig oljne 33e=

nmfjtfem, il;re $pf)antafie toarf bie @inbrücfe, n^elc^e

fie julejjt empfangen Ijatte, in gieberglutl; toirr burdj=

einanber, unb trag ©manuel bem 2Sater erft morgen

mittut!) eilen gebad)t ^atte, ba$ tterrietf) iljm jefct bie

Softer, o^ne e§ ju loiffen, ba§ mad;te iljm ©manuell

©orge um bie fdnoer (Srlranfte beutlid). Stber ber

Pfarrer toie§ jebe nähere 93Zittl)eilung gurücf.

f @ott f)at ben £obe§engel Ijerabgefenbet auf mein

$au% /' fagte er in fd)merjlid)er (Ergebung, „ioie

bürfen toir an ba$ geben benfen
, fo lange feine

fdjroargen Sittige nod) über unferen Häuptern fd)ioeben!

SSie jtemte un§ @ntfd;eibung, et)e ber £>err entfd)ieben
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Ijat? Ober wojn fönnte e§ frommen, an S^re 3lbfid)ten

ju benfen, el)e wir totffert f
ob bie SJlutter nid)t ifjr

Ätnb fid) nacpolt. 5)te Trennung fiel iljr \ä)on

^ienieben ferner genug. — 3d) bettle
f
ber $err wirb

barmljerjig fein mit iljr unb audj mit mir. @r wirb

nid)t lange trennen, wa§ er einft vereint l)at."

©raupen fing ber ©türm ftdj 3U befänftigen an.

Sie genfterlaben ftanben offen, man f)ielt an bem

©ebcmfen feft f
ein Seiten bamit gu geben, falls bie

SSermi^ten wiber alle äßa^rfdjeinticpeit bennod) etwa

fommen follten. 55ie £eute au% bem 2)orfe jogen

fid) allgemad; jurücf, fie wußten, ba$ jur Rettung

ber 33erfd)Wnnbenen fyeut
1

nid)t§ mel;r §u tt)un war.

3f)ren Pfarrer ju triften, waren fie fid) Diel ju fd)led)t,

fpät war e§ fcfyon nnb morgen war auc^ ein Sag.

(Snblicfy ging audj) ber ernfte pftid)tgetreue Äüfter ftilt

unb traurig fort. Slber bie S^üre be§ £aufe§ würbe

nid)t Derfd)Ioffen, ber £unb lag auf ber ©d)Welte unb

{fielt fyäl)enb 2Sacf)e.

©manuel l)atte nad) bem 3lrjt gefenbet, er fonnte

jeboü) Dor £age§anbmd) felbft im gtü(flicf)ften gälte

nid)t eintreffen. 3Son @d;merj unb ©orge überwältigt

nnb untergetrieben, wanberte ber alte, mübe SSater

Don bem genfter nad) ber £f)üre in ba§ greie. @r

fal) I)inau§ — f)inau§, fo weit bie alten Slugen tragen

wollten, aber e§ war triebt ju erfeljen, tva% er fucfyte.

2)er Sßinb jagte tangfam bie Sßolfen Dom Sanbe

nad) bem SKeere, bie §af)ne auf bem Äird;tf)nrme

breite fid) unb breite fid) wie fonft, unb wenn ber

SRonb' burd) bie SBolfen bracb, leudjtete er auf ba$
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©arteten unb auf bie Äiefent unb auf ba§ Heine

<£au§ gerabe fo fanft fjemieber, afö ferliefe ba§ treue

SBeib tüte fonft an i^>re§ 9Kanne§ ©eite, unb läge, nicfyt

tief unten im falten 9fteere§grunbe. @r fonnte e§

nid)t aushalten, ba$ btö 2Me§ gerabe fo war wie

fonft , e§ trieb tyn in ba§ £au§ jurücf, too fie i^m

fehlte.

|)ulba merfte nid)t fein Äommen, nid)t fein

©efjen. Sljre unftaten ©ebanfen waren in bk 9Dlar=

Rempelt geraden, mit ber fie fid) fo oft befd)äftigt

Ratten. @ie t)ielt fid) für btö fleine Äüd)enmctbdf)en,

ba§ ber Äönig ber Keinen Seute gum Söeibe nehmen

wollte, unb flehte ©mannet an
f

bk§> nidj>t jujugeben

unb fie niä)t Don fid) gelten ju laffen. @ie t)abe iljn

ja erlöft üon feinem %hx§t mit tfjrer Siebe, unb er

fei ja lieber jung unb fcfyort wie auf bem ©übe im

©cfyloffe. 3t)n wolle fie heiraten unb Königin mit

ii)m fein.

SSenn fie ba§ 2Ilte§ in einzelnen abgertffenen

@ät$en lunbgegeben f)atte, bk aber fowofjl ber Pfarrer

als ©mannet, meiere 23eibe bk alte ©age jur ©enüge

fannten, fid) leidet gufammenreimten, fo fdjrie fie auf,

bie SJhttter fomme, bie SDcutter fteige au§ bem Söaffer,

bla£ unb tobt, unb net)me fie mit fid) in btö falte,

tiefe SKeer, unb fie muffe fterben tvk btö fleine

Äüd)enmäbd)en, benn bie sJKenfd;en Ratten bo§ ^inein=

gefe^en in ifyr £er<$ unb in tyx ©IM. — @g war
eine entfe£lid)e ytafyü 2)ie f(f)leid)enben Minuten
wollten unb wollten nidj>t üorwärtä. 2)er Sag lief}
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lange auf ftd) harten — unb wa8 fonttte er audj*

Bringen, als traurige ©ettrif$ett?

SSon ber spfarrerm, üdu bem Sßagen unb bem

^ferbe unb bem ^Poftillon, ber fie gefahren l^atte,

fanb fiel) feine ©pur. ©ie toaren unb Hieben tter=

funfen. 25er SIrgt erftärte, tt>a§ ftdj bie Beiben

Scanner felBft gefagt Ratten, bafy <£mlba t>on einem

9ierüenfteBer fc^n>er Befallen fei ; e§ muffe abgekartet

werben, dB t^re Sugenb unb @efunbf)eit e§ Befiegen

würben. 2tf§ dB ju folgern SIBtoarten nid)t bte fefte

unb mutf)ige ©ebulb einer üDrfDrgenben grau gehörte!

Unb bie grau, bie f)ier gehaltet fjatte, bie Ijier mit

fixerer ^anb geholfen IjaBen ttnirbe, tt>ar nicfyt met)r.

2Bat)renb bie unBef)ilfliä)en Scanner nocfy Beriefen,

tt>a§ f)ier §u tf)un fei, tt>äl)renb ©manne! baxan backte,

ftdj junad)ft in ber Pfarre einzuquartieren, unb ber

Pfarrer tym betoteg, wie in bem üertoaiften <£>aufe e§

nun t>Dllenb§ unmöglich fei, ben nDtl)tt)enbigften S3e=

biirfniffen eine§ \olä)en @afte§ auä) nur einigermaßen

ju entfyred;en, langte ein 23ote au§ bem ©c^lDffe mit

einem ©riefe ber ©rafin für ben 23ruber, unb einem

anberen Briefe für ben ?)aftDr in ber Pfarre an..

(Sin britteg ©c^reiBen l)atte er für 9Jtif$ Äennety mit*

geBratf)t. 2)ie ©räfin f^atte fie, tnä^renb man um*

Rannte, alle brei fd)nell auf ba§ Rapier geworfen,

unb fie it)ren rücHe^renben Seuten jur ©efDrgung

mitgegeBen. ©ie waren alle brei nur furj.

r 3d) f>abe mir eine UeBereilung t>Drjutt>erfen,

5)tr, mein 23ruber, eine <f)arte aBjuBitten, tote eBen

nur ber ©djrecfen fie ent[cf)ulbigen fann,* fd)rieB fie
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bem 33aron. „©id) »erheiratet 31t feiert — ©u weif$t

e§, tüte feinfiel) tcf) e§ wünfd)e. 2lbcr ba§ 9)täbc^en
f

auf ba% ©eine SBaljl gefallen, ift feljr jung unb ©ir

in feiner SBetfe ebenbürtig. 2ßirb bie Neigung,

weld)e ©u für baffelbe fütjlft, ftarl genug fein, 2)ir

bie 9Kül)e feiner @r§tef)ung nid)t läftig unb bie Un*

bequemlicfyfeit, bie Sftamenlofe in unferer @efellfd)aft

ju Behaupten, nid)t fcbwer werben ju [äffen? «£aft

©u fein SBiberftreben bei bem ©ebanfen, ba£ ©einen

Äinbern um tljrer bürgerlichen SJtutter willen bie

alten
, fernen ^amiliengüter verloren geljen müßten,

twn benen wir ben Flamen tragen? ©u fteljft, icfy

bin nid)t eigenfücf)tig , benn ba§ SJtajorat würbe ba$

@rbe meineä ©oljneä werben. 3d) wollte alfo mit

biefen Seilen ?ftiä)t§> erreichen, al§ ©id) um SSerjeiljung

hüten, unb ©id) aufforbern, 3llle§ nod) einmal reiflich

ju erwägen , ef)e ©u ©id) binbeft. ©a§ mir bie

9lu§fid)t, ein 9Jtabcl)en, welcf)e§ id) ju unferer ©ienerin

^erangubilben meinte, al§ meine§ 33ruber§ $rau ju

benfen, nid)t willfommen ift, f)abe id) ©ir baneben

au^ nid)t <<pef)t!" —
9lod) unumwunbener tyraefe fie ftd) gegen $ulba'§

SSater au§. ©a er fie fenne, fagte fie, werbe er fidj

nid)t wunbern , ba$ fie mit bem 23orf)aben i^reg

25ruber§ nid;t einüerftanben [ei. ©ie f)alte e§ für

eine flüchtige Slufwaflung, an welker £>ulba'§ naiüe

Um orfid)tigfeit gewi£ nid)t of)ne ©cfmlb fei. ©ie

feiber febe e§ je£t ju il)rem SSebauern ein, wie he-

benfltd) alle @rjief)ung§üerfud)e blieben , Wenn fie

barauf gerichtet finb, ein 9Jiabcfyen au§ bem il)m burd)
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bie ©eburt jugetoiefenen Greife ju entfernen, ©ie

üertctffe [id> aber in biefem §atte auf bie äBeltfemttntfj

be§ $3aftor§ wie auf feine Sfa^angßdjfett für bie

gräfliche gamitie, unb auf bie £)anfbarfeit, treibe

©imonene ü)r fcfyulbe. (Sie f)offe be§f)alb, ba$ bie

©Item felbcr ba§ ttttftattljafte biefer aofftg unpaffenben

Serbinbung einfe^en unb, fo öiel an ifmen wäre, e§

t>erf)inbem würben, tljre Softer in eine Familie ein=

treten <$u [äffen , ber [ie Sitte @ute§ ju üerbanfen

Ratten unb in weläjex <£mlba bodj niemals freubig

aufgenommen toerben formte.

Sljrer Vertrauten enbtid) gab [ie, tt>enn aud) in

freunblicfyfter Söetfe
f

ju üerfteljen, wie [ie biefelbe in

getoiffem ©inne t>erantft>ortlid) für ba§ @efdj>e£)ene

Ijalte, unb üerantoortlicfy madje für ba§, tt>a§ jefct nod)

gefeiten fönne. ©ie fagte if)r, ba$ [ie itjr nid)t §u

erflären brause, tt>te unüerträglid) mit feinen 2Ser=

Ijältniffen btefeS ^petratg^rojeft ©manuefä tt)r freute,

unb tote [ie juüerfid^Iidj barauf rechne , ba$ 9ftif3

Äennet) ttyun toerbe, *»a§ in i^ren Gräften ftelje, um
©mannet »ort [einer SSerblenbung jurücfjubringen unb

bie $Pfarrer§familie an üfjre ^Pflidjten gegen ba§ gräf=

licfye unb ba§ freifjerrlidje $au& §u mahnen.

©manuel foroof)l af§ ber Vater tafen Seber ben

an ifjn gerichteten Brief. Slber wo man bem £obe

erft ba§ geben abzuringen Ijatte, fonnte man über btö,

lüaä ber Slugenblicf erforberte, ntd)t weit f)inau§fef)en.

9lur ba% ©ine, ba$ ©mannel nidjt in bei Pfarre

bleiben fönne, tüte ba$ man nad) einer Pflege für

bie Äranfe fudjen muffe, ftettte [icf) afö unabtoeiälid)
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fjerauä, unb (Smanuef lief} anfpannen, um naü) bem

©djfoffe ju fahren unb üon bort bie not!?tt>enbige

<£)ilfe Ijerbeijufcfyaffen.

9K§ er bort anlangte, Ijatte fid) bte Äunbe

von bem Unglücfgfatfe , ber bte spfarrerm be=

troffen, fd;on im ©d)loffe verbreitet unb @nt=

fet*en erregt. ©elfcft SRamfeH ttlrife $atte Sllteä

ttergeffen, xoai fie fett langen Sauren gegen bte

$)farrerin auf bem <£)erjen gehabt ^atte. ©te fehlte

überhaupt nicfyt letd)t, wo e§ ein Unglücf ju belfagen,

einer $lüfy entgegenzutreten galt, benn fie geno£ firf>

felbft im «£ulfeleiften unb im 33erfcfyontfein. 9htr

bem fremben ©lüde gegenüber fanb fie fid) immer

vom ©djicffale nicfyt naefy ©ebüfjr bebaut, nnb ba§

regte i^ren Born nnb tyxe ©alle auf.

©ie unb ber Wmtmann toaren fdjon in ben

Äleibem, um naä) ber Pfarre Jjmüberjufa^ren, als

Ghnanuel auf ben $of fam. 2)er Sllte, ber bie £)of=

toadje fjatte
, tydt ben SBagen an. SDte engtifdje

SKamfell, fagte er, Ijabe be§ ©ärtnerä SKäbdjett fdjon

Zweimal t)inau§gefcfyid;t, gu Igoren, ob ber $err 23aron

neefy nid)t %nxM fei.

@§ mar 9llle§ in Stufregung. Wan brangte fid)

mit forgenooller Neugier an (Smanuel unb feine

Qente f)eran; bie anfprud;§Iofe, tt>erftf)ätige $)farrer§=

frau toar bei Sebermann beliebt getoefen.

©manuel begab fid) gerabemx>eg§ §u 9Jli§ Äennety

unb befcfyieb ben Stmtmann unb SWamfell Ulrife eben=

falte baf)in
(
um über bie beftmöglicfye 33erforgung

ftannty Setoalb, 2)te ßttöferin. I. 15
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be§ ©retfeg unb ber Uranien ju beraten; aber bk
herzensgute ber irietbetoaljrten kerntet) l>alf mit rafd)er

@ntfcfyeibung über jebe Berfegenljeit f)imt)eg. fflan

Ijatte bie ganje tDetbIid)e ©ienerfdjaft jur Verfügung,

meiere toäljrenb ber 3tmx)efenl)eit ber ^errfcfyaft unb

iaf)lxäü)ex ©äfte ju |)ilfeleiftungen angenommen toor*

ben toar. @ine§ ber jungen 9Jiäbd)en f)atte fid) be^

fonberä anftellig unb »erläftfidj erliefen, unb 9Ät£

Äennety erlfärte fid) fofort bereit
f
mit bem Beiftanbe

biefer jungen ^)imexin bie Pflege üon £ulba bi§ gu

beren üoltftänbiger ©enefung, auf bte man bei fo

ungebrochenen SugenbMften rechnen bürfe, über ftd)

gu nehmen, gür fie fei leichter ein Unternommen in

bem $)farrljaufe f)erjurid)ten, al§ für ben Baron unb

feinen ©teuer. @ie lönne weit mef)r nü£en r fagte

fie , al§ ber 23aron. Sfabenber finbe ber Pfarrer,

voenn er beffen bebürfe, an if)r eine Unterhaltung unb

eine ©efellfcfyaftertn, auf tvdfye er weniger 5tücffid)t

als auf ©mamtel ju nehmen IjaBe; fie toerbe audjbei ifyren

geringen 23ebürfniffen weniger entbehren, afö (Smanuel

in gleichem ftalle. 3ur 33ermittlerin gtotfcE)ert bem

Slrjte unb ber Traufen fei fie geeigneter, afö bk
beiben Sftänner

, fie fömte bem Baron ja fo oft er

motte; $taä)iiö)t fcon ber Äranfen julommen laffen;

fie toerbe t>on SKamfeM Ulrife forbern, mag man für

|wlba notfjig §abe
f
unb fomme biefe toieber gur 23e^

finmtng, fteKten i^re Gräfte fid? lieber Ijer, fo fei e*

gerabe bann am notf)tt>enbigften, jebe Aufregung, ttor

SlHem natürlich ba% Söteberfefjen unb ba§ Seifammen-

fein mit bem leibenfdjaftlidj liebenben ©eliebten, noefy
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für bie crfte Bett binauäjufdneben. 9In ba§ 33ei^

fammenfein mit if)r fei $ulba fett ben legten Monaten

gewöhnt, unb in biefem fortgefeisten SSeifammenfein

werbe biefelbe alfo am leicfyteften ju jener gleich-

mäßigen (Stimmung fommen, mlä)t ber ©enefenben

nott;wenbig fei.

@3 war ba§ SUle§ fo unwiberleglid) richtig, e§

fügte ftd; auf biefe Sßetfe 9TOe8 fo gut ineinanber,

bafj Smanuel mit wanner ©anfbarfeit auf ba§ 5ln=

erbieten ber alten Sreunbin einging, ©elbft 93tamfeft

Ulrife Heß ftct> ju ber ©rffärung gerbet, e3 fei er=^

ftaunlid; , wie fotd) eine 5)ame , bie ntdjt bei ber

SBirtbfcfyaft ^ergefommen fei f
boä) einmal auf ba£

s
Praftifcf)e üerfalten fönne, wohei freilid) mcf)t gefagt

fei f baf; £mlba all ba% 3lufl;eben üerbiene, \velä)e%

man \eP>t um ihretwillen mad;e. £>enn wag e§ mit

ifyr unb bem 33aron (Smanuel auf fid; gehabt l;abe,

fd;en bie ganzen Seiten Ijer, ba§ werbe nun \vofy

3eber wiffen; unb je^t werbe man benn aufy wof;l

einfef;en, wie bem armen 9Jlenfd;en, bem 9Ktd;ael, ba%

fd)Werfte Unred)t angetan werben fei.

Qabei aber ^arfte fie bod) 3lffe§ sufammen, wa»

für 9)ti£ kennet; unb für bie Äranfe nottjwenbig fein

fonnte, unb war mit if)rem ©ruber balb auf bem

Söege, um nad) bem oerwittweten ^)a[tor ju boren,

unb fid) tn ber Pfarre feiber banaefy umjut^un, wo

c§ etwa fehlen unb 9tu§f)ilfe ju bringen fein möchte.

15*
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©em lebhaften ©djrecfert unb ber 2lngft biefer

feigeren Sage folgte eine Seit Dütt ftilfer (Sorge im

@cf)loffe tote im spfarr^emfe. 9htr bie regelmäßig

eintreffenben ^Briefe ber ©räfttt oerurfadjten für

(ämanuel eine Unterbrechung.

23ei ber burefy bie ©emofmbeit üerftärften 3u-

neigung, meldte bie ©räfin unb bert ©ruber oerbanb,

bei bem @influ§, ben ifjre genaue Äenntniß feines

£)erjen§ unb feiner 3Infd;auungen tl;r über i^n möglid)

mad;te, n>ar e§ i\)i nid)t fd)tt>er gefallen, eine 2Crt t>on

au§gleid)enber Slnnäfjerung §nnfd;en il^nen ^erbeiju^

fiteren, befonberä ba bie gefährliche unb langwierige

Äranfljeit be§ oon i^m erwählten sJÄäbd)en§ ein 3Ser=

bleiben im ©d;lüffe für tyxx jum 23ebürfni§ unb b&
neben bie 2Seröffentlid;ung feiner Verlobung minbeftene

bi$ ju bem Beityunfte unmöglich machte , in tt>eld)em

man mit @id)er^eit barauf redeten Unnk, ^ulba bem

8eben ju erhalten.

Snjttufdjen ^atte ber ©pätfyerbft \iä) mit feiner

ganzen unheimlichen Srübe unb Mau^eit eingeftellt.
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2)ie ©onne war oft toodjenlang nicf)t ju fef)en, biegen,

Schneetreiben unb ©türme lüften einanbev in rafd)em

Jßecfyfel ab, bie SBege toaren grunblog geworben. JDic

abeligen ©ut§befii3er, toeld)e aud) in ber ©tabt am
gefeffen *oaren, Ratten ba§ offene Sanb bereits üer=

laffen, ein paar anbere, mit tt>eld)en (Smanuel einigen

23erfebr gehabt, toolmten fo wät ab, bafj man bei

ben Übeln Sßegen Slnftanb nafjm, fie um geringer

Unterhaltungen willen in folcfyer Entfernung aufju=

fud)en. ©elbft bie täglichen Sorten naä) bem $)farr=

f;aufe nahmen attmälig bie boppelte Seit t)in, toeld)e

man in guter Safjregjeit bafür ju üenoenben pflegte.

(Smanuel Ijatte e§ fid) nid)t nehmen laffen, £ulba

an jebem Sage ju feben. Sßenn er tief in feine

s
J)elje gefüllt in bem gefd)loffenen Sßagen, au§ beffen

oerfd)neiten ©Reiben oft faum ein 3Iu§blicf moglid)

war, ben täglid) gleiten 2ßeg üom ©d)loffe naä) bem

©orfe fut)r, begegnete e§ if)tn tt>of)t bisweilen , ba$ er

fid) feiber fragte: 2ßie- fomme id) benn eigentlich

ijietyx unb wie ift e§ möglicb, ba$ iü) fjier im raupen

Sorben einfam lebe?

@r Ijatte feit feiner frühen Sugenb nie einen

Sßtnter in ber Heimat gugebradjt, fid) nie in fold)

völliger Slbgefd)ieben^eit Kon ber Sßelt befunben. (5r

war an ben ©üben, an bie fortbauernbe @unft unb

@cfyönl)eit ber Statur ebenfo getoöfmt tote an ba§

Seben in ben Greifen ber burd; ibre ^erfunft ober

burd) eigene 33ebeutung unb 23ilbung au§gejeid)neten

sMen\fyen. 9^un entbehrte er ba§ SSeibeS plö^lid);

nnb wenn er, an bem Sager $ulba'g fi£enb, feine
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Singen auf ba§> bleibe üerfatfenc ©eficfyt be$ armen

SRäbc^enS richtete, ba§ üjn in feinen ^^antaften mit

feI;nfud)t§t)oKer Siebe ju ftd) rief, uttb Seiftanb unb

Stethmg au* beit ©efaltert, m bie eä fid) »erfefit

glaubte, i?on ibm erflehte, war e8 tl;m oft felbft §u

9Jhttf)e , als umfange iljn ein £raum mit feinen

täufd;enben fjreubett unb Seiben, al§ fei er toirflid)

in jene 9ftärd;entt>elt tterftricft, mit tt>eld;)er <£>ulba feine

unb ifjre ©tiebniffe unabfäffig in tSexbinbuna, braute.

£>I>ne irgenb einen ©ebanfen an fid? fetbft, c^ne

eine lebhafte Hoffnung für feine Suftmft, nur um
feiner ©d)mefter mUen, wax er nacf) langem 2ßanber=

leben in bie iljm frembgetoorbene £jeimat jurücfgeMjrt,

unb Ijier, wo er fie am menigften gefugt, toar für

i^n bie 23lume ber Ziehe in fdjoner $ftaturnmdjfigfeir

erblüht, um ju uenuelfen, ba er fie berührte.

SBar ba§ ber ^ludj, ber feit Sa^rfjunbertett auf

feinem @efd)led)te gelegen unb ftcC> immer an einem

feiner ©proffen funbgegeben l;atte? @§ wax ein bofer

tritgertfdjer ©efeein be§ ©lücfeä getoefen, ber tljtt äffte;

ber tljm entjog, \va* er fdjon fein ju nennen ge^

glaubt; ber tt)tn einen Söiberftanb bereitete, wo

er fid) fo fanften ^rieben unb fp fitfceö Stoßen er--

fcofft I;atte.

@e fcfymergte tljn unb fdjlof} i£)m, beffen roetdjem

«pergen SWtttBetlmtg ein 33ebürfni§ wax, ben Sftunb,

ba$ Sttemanb fid) ber Ziehe freute, bie ifmt gu £f)eü

geworben toar: nid)t bie ©einen, nid)t einmal ber

Sater be§ sJQiäbd;en§, bem er mit feiner £>anb dieify

tt)um unb \ebe weltlifye ©fjre bargubieten Ijatte. $ret=
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lief) t>ermod)te er ba§ 6f)tgefütj( bea äJatcrä nicfyt ein=

mal in tabefn, ber feine £od)ter einer gamitie nicht

aufzubringen wünfd)te, welcher er fid) für empfangene

©uttfmten, wie burd) feine langen ©ienfte angeeignet

führte, unb beren 2(beföt>orurtf)ei(e er in feine eigenen

8eben*anfid)ten aufgenommen fjatte. &x formte SOctti

Äennet) aud) faum wiberfprecben, wenn fie ifym in

öejug auf $nii)a ju bebenfen gab, wie fetjr bie Sugenb

geneigt [et, einem aufwallen ifyrer Neigung me^r 23e^

beutung beizulegen, als fie Perbiene, unb wie leidet

folcfye Neigung oftmals ju überwinben fei.

21ber wenn er an .£utba'3 Sager faß, wenn fie

ifyn rief mit alter Äraft ibrer jungen Seele, wenn fie

ju ifmt eilen wollte, ba% man 9totlj fyatte, fie auf

i^rem Sager feftju^atten, fo batte er leinen anberen 0e=

banfen afö fein Verlangen, fie fjergeftettt ju feiert.

6t erinnerte fid) bann mit jartti^er 3iü£)rung ber

einzelnen 9tugenblicfe, in welchen bie Stauung ifjrer

Üiehe voie ein 9fteer(eud)ten ftüd;tig unb bejaubernb

t>or t^m aufgetaucht war. @r f)ie§ fie in feinem

t^erjen, wie fie felber ftd> gegen fyn genannt Ijatte,

feine ©rloferin; er fanb eine fuße ©enugtfmung in

t^rer Pflege, er forgte fid) um fie, inbe£ jene @e=

wof)nf)eit eines fcerftcmbnif$ttolfen 23eifammenfein§, burd}

welche allein bie ©eliebte nn% ju einem llnentbet)r=

Itcfyen, ju einem Steile Don unö fetbft wirb, f)atte nodj

ntd)t Seit gehabt, in i^m if)re SSinjd -u d!cg

6t liebte £utba innig, unb toä) fyatte fid), weil er

um feiner früheren Äranflidtfeit willen, felbft fe^r

lange ber ©egenftanb liebevoller SSorforge gewefen war,
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tro£ feiner angebornen ^erjenägüte ein 3ug »ort ©elbft*

|ud)t in ifjm au§gebtlbet, ber il)n ju cmbauernber ^rin^

gebung, tx>o biefe iljm feine ©rwiberung eintrug, nod;

ungeeignet machte. @r litt baneben fcfywerer, alä er

e8 ben Slttberen eingeftanb, von ber Unbill be§ i^m

fremb geworbenen Älima§, ber er ftrf> um <£mlba
1

ö

willen täglich augjufe^en Ijatte; unb wenn bie @<i)wefter

in tyn brang, ben Sorben ju uerlaffen, wenn aud)

ber Pfarrer unb SDRt^ kennet; il;m ben 33orfd)lag

mad)ten, bem Sßinter auszuweichen unb .fmlba'3 @e~

nefung im (Buben abzuwarten, fo gelten bisweilen

nur ba§ 9Dli§trauen gegen bte Quelle, au% welcher

biefe 3iatf)fd)läge entfpraugen, imb ber SBunfd;, <£julba

im Slugenbticfe il)re§ 3Biebererwad)en§ nid)t ju fehlen,

ü)n in bem Unbehagen be§ fcereinfamten @d)loffe§ unb

in ifyrer
sJtaf)e feft.

©a§ Söei^nac^tgfeft war auf biefe Sßeife traurig

unb meland)ottfd) oorübergegangen. ©ie ©riefe, welche

ber 33aron oon ben ©einen erhielt, Ratten tyn and)

nidjt ju erweitern oermod)t. ©er alte Surft war balb

nad) ber Slnfunft be§ <&ofyne$ unb nacf) beffen Trauung

mit ©lariffe geftorben; ba§ junge $)aar braute bie

frönen erften Sage ber @f)e in Srauerlletbern ju.

2)ie ©räfin fjatte fie oerlaffen. ©ie wollte ba§ 33et=

fammenfein ber 9leuoermctf)lten nid)t burdj ifjre 3ln=

mefenljeit ftören nnb war nad; ber S^efibeng gegangen,

um bort bie 5lnfunft il;re§ ©ofjneä ju erwarten, ber

bei feiner 33erfet3ung ju einer anbexen @efanbtfd)aft

mit ber gefd)äft§lunbigen SJiutter jufammentreffen unb

mit il;r bie (Srbfd)aft3^lngelegenf)eiten ganj jum $b^
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fd)luffe bringen folfte. 3nbe§, feine Slnftmft uerjögerte

fid) gegen feinen SBilfen von Sag ju Sag. 5Me

©rafin, Weld;e jutn erftenmale ifjre gange gamtlie unb

jug(eicf) bie ©efeßfdjaft i^rer alten Begleiterin ent=

beerte, ftagte barüber, nrie ba§ Sttter ben 9Jlenfd)en

oereinfame, wie alle öerftanbtge 23orau§fid)t burcfy ben

Bufalt ju ©cfyanben gemacht werbe, unb wie tt)örid)t

e§ fei, fiel) einjubilben, man muffe ernten, wo man

gefixet, nnb Siebe empfangen, weil man fie gefpen*

bet l;abe.

9htr um bie Bestimmung Io§ ju werben, welche

ber lefctc am SWorgen angelangte Brief feiner ©cfywefter

i^m tterantafjt l;atte, fuf)r ber Baron am ©tjfoefter*

tage früher al3 fonft naü) bem £)orfe hinunter. @r

fyatte feit SRonaten feine einzige erfreute $taä)xiä)t

empfangen, feit Monaten nur Srauer unb Äranftjeit

mx Singen gehabt, feit SBocfyen feinen ©onnenftrafyt

au$ ben grauen SBolfen auftauchen fefjen, bie $anb

unb 9Q?eer bebeeften. @r fünfte ftcf> niebergefd^tagen,

unb tvtö nod) fd)limmer war, unentfcfytoffen unb mit

fid> felbft gerfallen. 3um erftenmale Ijatte er fiel) Ijeute

felbft gefagt, baf$ er metteid)t eine Sfjorfjeit begangen

babe, al§ er feiner Neigung unb ber £eibenfd;aft t>on

£mlba nad;gegeben f)abe. &x f)ielt e§ ftcfy t>or, ba$

er Ijier eine fonberbare Stolle fpiele, ba$ er fid) in

einer Sage befinbe, in bie ju geraten er für unmög=

lic^ gehalten l)aben würbe, (är mad)te ben üom Bater

nid)t wiöfommen gevetterten Bewerber um eine ©ter*

benbe geringen ©tanbe§. £)a§ fiel iljm laftig, fo

läftig, ba$ er fid) lebhaft feinte, au§ bie) er Sage fort-
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gufominen; unb bod) hnberfprad) in feinem «perlen ein

umt>iberftel)lid;e§ (Smpfinben allen feinen ©ebanfen

nnb all ben @ittt>cmben, bie er fidj felber »or^ielt.

„Söemt fie jefet t>ox mir [tünbe wie an jenem

grüf)ling§abenb ! 2ßie gerne toollte td) gebulbig garten,

toemt t^> i^reS SebenS ficfyer märe!" rief er mm>illfih>

lief) au§. ©a guefte ^tö^licft, al§ fein Sßagen fid) bem

©tranbe näherte, ein l;eller ©onnenftraf)! teud)tenb au3

ben 2Bollen l;erüor, bie falten 9Äeereött>ogen fd)im=

merten nnb glänjten, ein mächtiger 3ug ^on Sftß&en

fcfytoang fid) mit fdjrittem @d)rei Dom Sßaffer auf,

unb bie weisen glügel Doli entfaltet, baf} fie ttrie

©ober funfeiten, sogen fie tl>m üoran über ben Äird)^

tl)urm nnb über ba§ fleine £>au§ Ijintoeg , lieber

gurücf nad) bem SReere, toeit f)in, weit fyn in bie

gerne.

&x falj ifynen lange nad). @r Ijatte ftd^> mögen

auffd)ttnngen wie fie, fid) emporfdjtoingen über fid)

felbft. ©r füllte ein unbefd)reiblid?e§ Verlangen naefy

8id)t, naä) SKarme, naä) bem grüfyling unb nadj

greube. £)a§ $ex$ tt>ar itjm §um ©^ringen t>o\t,

al§ er lieber in bie niebere, fleine ©tube trat, in bie

fyente freiließ bie (Sonne l)ineinfd)ien, alä lieber ber

^Pfarrer unb bie Äennety tyn mit gebulbiger Wiene

begrüßten unb er fid) lieber an bem Äranfenbette

nieberfe^te. Slber tvax e§ bie ©omte, bie tyn mit

tyxem ©djeibegruf^e am Sa^reöenbe täufcfyte ober Ijatte

bie dtufye ber legten Sftacfyt, meiere bie ^Pflegenben

rühmten, ein SBunber an |mlba getrau?
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©mannet f)atte ficf) iljrem Saget faum genähert,

afö fie bie Sfagen auffcfylug nnb fie an ihm tjaften

tie§. Siftifj kerntet) gab tl;m ein 3eid?en, fid) ruf)ig

<$u fcerl)alten; bte Äranfe wendete feinen 23 lief t>cn

iljm. @3 toar, alö traue fie üjren ©innen nicfyt. 9)tft

einemmate flog ein Sacfyeln fifeer tf;re bleiben Sippen,

©er Saron fonnte fid) nicfyt länger galten. (Sr nannte

leife il;ren Flamen, fie ljord)te auf unb reichte ifym bie

fcfytoadje, matte £)anb.

,,3Id), ©ie finb'§! ©iefinb'ö!" rief fie mit einer

3artticf)feit unb einer S^eube, bie il;ren SBieberfyatt in

feiner ©eele fanben.

@r fniete an if;rem Sager nieber, feine 2(ugen

füllten ftcfy mit Streuten. @r f)ie§ fie fein I)otbe§

Svinb, feine £ulba, feine ©eliebte. @r fü^te iljre

4)änbe, ifjren 9ftunb. ©ie üerfud;te fief) emporju=

richten, aber bie Äraft ba%n gebrad) il;r. ©ie ©imte

fcfytoanben ifjr, e§ toar ju tue! für fie gett>efen, unb

wie brausen bei* t)elle ©onnenbttcf lieber in bie

£rübe tterfanf, entfd;n)anb aud) lieber i^r 33ettm§tfetn.
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@§ tvax fpctt am Slbenb. 2)a§ Sa^r fjatte »or

feinem (Snbe nur nocf) ein paar ©tunben gu burd^

laufen, ©mannet Ijatte fid) ben Sag über mit feinen

genanten ©tubien gu befestigen t>erfucf)t, aber e§

fyatte iljm nicfyt gelingen toollen. (5r feinte fid) nad)

einem 9Jienfd)en, bem er vertrauen fonnte, n>a§ tyn

fyeute erfd)üttert, bem er t>on feinem hoffen, feinem

gürd)ten in befreienbem ©efprädje reben fonnte, beffen

Unterhaltung if)n abjcge t>on bem ermübenben eigenen

©enfen. 3lber tt>cf)er follte ein folcfyer @aft i^m fom=

men, I)ier unb in biefer falten SBtntemadjt?

3m ©djloffe toax 9ltte§ [tili. 3n bem großen

Ofen praffelte btö geuer, bie Fünfen (toben fniftemb

fjerüor, tt>enn ein äßinbfto$ bie flamme in ba§ 3im=

mer trieb, auf bem attt>äterifd)en ©d)reibtifd)e tiefte

bie ttljr, bie f)ier \ä)on bieten @efd)led)tem bie ©tunbe

ber ©eburt unb be§ £obe§, fotoie ba$ kommen unb

@ef)en ber Safyre angezeigt unb gefdjlagen fjatte.

©raupen fiel ber bicfyte ©d^nee ^ernieber.
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SSor einem Seigre ljatte er beit ©tyfoefterabenb

fretttd) anberS, im ^aufe fetner ©djtoefter, in Statten,

in fetterer, erfreulicher ©efefffcfyaft gugebrad)t: ber

©raf bamalä in Doller riiftiger ©efunbfyeit, Surft

©e&erin unb ©tariffe eben erft öerlobt, be§ dürften

SJater Reiter über be§ einzigen ©oljne§ 2ßaf)l unb

@(M, unb bagu ein Heiner lanbämämtifcfyer Ärei§,

in toelcfyen auefy ein paar Familien au§ ben ruffifdjen

Dftfec^roiungen eingeregnet waren, bie ftdj, obfdjon

fett SÄenfdjettaltern in ©fttylattb unb Sinnlanb an*

gefeffen, um ifyrer beutfcfyen Slbftammung willen immer

nod> ju ben 2)eutfd)en gälten, unb fiefy @toaä bamit

nmfjten, btö beutfcfye Sßlut unb ben alten beutfcfyen

2(bel in affer SKeinfyeit unter ftd) aufregt erhalten gu

f)aben.

(ä3 t)atte fo ütel frot)lid)e Buüerfidjt gum %ehen

in bem f[einen Äretfe geljerrfcfyt, 2ffle§ f)atte fo gut

gufammengeftimmt. 9hm Ijatte ber £ob fcfyon gtoet

ber bamalö 23erfammelten Ijmnoeggerafft , unb tt)o

motten bie Slnberen fid) befinben, benen bie \ä)öne

Äonrabine in ber SSerfteibung eine§ ^)oftitton§ an

jenem Slbenbe bie Keinen fimtreidjen ©efi^enfe über-

bracht, tr>eld)e üjre 9Rutter mit ^eiteren bid)terifd)en

©riefen begleitet Ijatte, in benen ftdj il)r fc^arfer ©eift

in feiner gangen epigrammatifcfyen ©igentfmmlidjfeit

üerratf^en.

(Smanuel tjatte in ben testen Wlonaten an

biefe Samitie faum einmal gebaut , obfdj)on er gu

fcerfdjtebenett Seiten unb an fcerfd)iebenen Orten

auf feinen Reifen mit ifyt gufammengetroffen mar.
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Sie Butter
,

fie war eine Sugenbfreunbin ber

©rdfin unb fe^r jung üerl;eirat[;et morben, Ijatte ben

SKuf einer originellen, geiftreid)en §rau. ©ie mar

früf) gut Sßittwe geworben, f)atte mit tfjrem einzigen

Ätttbe immer ein Söanberleben geführt f
unb iljre

Keifen batteu bagu beigetragen, jenem Diufe i^rer

Originalität eine möglid)ft weite Verbreitung gu geben.

6S famen baneben wof)l and; ©erücftte x>on mancherlei

Verwicklungen gm* ©pradje, in welche frembe unb

eigene Seibenfd)aft bie junge, il;rergeit melumworbene

unb reid;begüterte grau gebracht l;aben follten, aber

bä man fie nur für nnbebad;t, nid;t für eigenfüd;tig

ober intrigant t)ielt, ging man gutwillig barüber l;inweg.

3br 31uf war burd)au§ nicbt angetaftet, unb weil man
fiel) nun einmal barem gewöhnt Ijatte, bie 9Jiutter

gelten gu laffen, wie fie eben war, befonber*. ba fie,

wie fie facfyenb gu behaupten VffeS^ rödjt im ent=

fernteften 3Infprud; barauf mad)te, al§ ba§ 9Jhtfterbitb

einer el;rwürbigen 93tatrone angefeuert gu werben, fo

fanb man e§ nur natürlid; , wenn ^vonrabine auä) if)re

eigenen Söege ging, wenn fie, bie ben ©reisigem nid;t

mebr ferne war unb bie% gefliffentficb l>eroorbob, un-

umwunben erflarte, il;re ftreibeit gelje ibr über SUle?.

3ln ba§ Snfammenleben mit ber 5Dtutter [et fie oon

Sugenb auf gewofntt, fie »erftänbeu e8 bal;er ]ei)x gut,

fid; in bie gegenfeitigen Saunen wol;i gu fd;icfen, o^ne

einanber gu beeintrcid;tigen; frembe Saunen unb bie

S^rannei eines (äf)emanne§ gu ertragen, fül;(e fie fid>

vtber nid)t gemacht, weil fie e§ oljneljm febwer gerat$

ftnbe, mit fid) felber fertig gu werben.
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£)ie beiben grauen waren e3 and) gewefen, burd)

bie twr Sauren (Smanuel juerft auf bie lettifdjen,

eftfynifcfyen unb litl)auifd)en Sieber aufmerffam gewor=

ben war. @r f;atte in Stalten $rau oon Sßilbenau

unb bte Softer einmal in einer ©pradje fpredjen

boren, bte, an 28ol)lflang feiner füblid;en nad)ftef)enL\

bod; gelütffe r
nur bem Sorben angeprenbe 5£one m

fid) gefcfyloffen batte, unb auf fein SSefragcn ;rfat;ren,

ba§ c8 eftlmifd), ba£ e§ bie @prad;e fei r
ivcld)e auf

tfyren ©üteru getyrod;en werbe. @r erinnerte fid) beut=

lid) beö erften Siebd)en§, ba§ er auf feine 3?ttte ba-

mal§ Don Äonrabtne f)atte fingen ijoren. @§ war

eine fanfte Stebegftage um einen jugeublicfyen Traufen.

^io mar fo lieb unb gut,

SLio mar mein einzig ®ut.

SLio roarb fo franf, fo franf,

üo roelfte, ^io fanf.

^eute rührten ii)\\ bie fd;lid)ten SSorte nod) gang

anber§, al§ an jenem fonnigen 9iad;mittage auf bem

SSalfon über ben Sßaffern be§ großen ÄanaleS in

3Senebtg. (&x f;atte feit üRonaten fetter oft genug

jene§ : „fo franf, fo franf!* in fd;werer Sorge feuf=

jenb ausgebrochen, unb wer wollte itjm verbürgen,

bafy ifym «£mtba nun wirlltd; erhalten bleiben, baj} fie

nid)t wie £io weifen unb in bie ©rube finfen würbe?

(Sr ging an ben Flügel, um bie 9Jiefobie 51t oer=

fud)en; ba meinte er mit einemmale ein $)oftf)orn er=

tönen gu f)ören. 6r traute feinen ©innen nid;t. &&
ging um biefe ©tunbe feine $)oft an bem ©d)toffe

vorüber. @r borgte auf, er ^atte fid) nicht ge=
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täufdjt. 3)ct§ ©ignal tt>ieber^oIte fid) in näc^fter

sftälje. JDte Älingel am großen <£joftljore mürbe ge=

gogen, ba§ Sljor geöffnet. 35ei ber ©tttte, bte im

$ofe ^errfc^te, unterfd)ieb matt jebett Saut. 6m fetter

fprengte über bett na6) bem (Sdjloffe füljrenben ge*

^flafterten 2Beg. £)er $uffcfylag Hang $eK in bett

©aal I)tttauf. 2)er $)ofttffon l)iett auf ber fftampc

an. ©mannet trat an ba& genfter.

SBetl er bte ^Ijantafie voll trüber SSorftellungen

Ijatte, tuet! i^m jener fd;recflid)e 5Ibenb, an meinem

bem dürften bte ©ftaffette bte SBotfdjaft von feinem

S3ater gebradjt, bmä) ben ©djatt be§ $)oftI?orne3 tt»te=

ber vergegenwärtigt mürbe, fcfyrecfte er bavor jufam=

men; unb e8 mar mit unheilvoller Stauung, bafy er

ben S3rief eröffnete, ben fein 2)iener bem ©^reffen ab=

genommen I)atte.

©r trug afö 9luffdjrift ben Flamen be§ SJaronä

unb mar von einer grauenfjanb gefd;rieben, bie ©mannet

fofort erlannte. 3öa§ fonnte bie 23aronin iljm fo

@tftge3 ju melben l^aben. Sftit Saftiger Neugier öffnete

er ben 5Brief.

„Wlan mufj ©lücf fogar im Unglücf fyabenl"

f)te£ e§ in ber erften Seile. „Stvei gute 23efannte er=

hüten von S^nen ein Stftyt für eine 9tad)t unb freunb=

tidjen (Empfang. StCteö SInbere mit bem 9leujat)r§=

grufje, mie im vermiedenen Saljr da viva voce; memt

gleid) ber $PoftiKon, ber bieä 331ättd)en ju Sinnen

bringt, ein gut S^etl robufter ift aU Sener, melier

S^nen am legten ©tylvefterabenb unfere guten SBünfcfye

auöfprad).
*
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2)a8 33riefd)en war mit bem tarnen ber grau

von SBilbenau unterzeichnet unb fcon ber näd)ften

5>oft^aIterei batixt @r begriff nid)t, mie bie Saronm

unb xi)xe Softer bortt;in gefommen fein]mod)ten; aber

bie 9lu§fid)t, biefe beiben grauen , an bie er eben in

freunblicfyer Erinnerung gebaut Ijatte, fo »ottig un=

erwartet wieber ju fe^en, fie im ©djfoffe ju Beljer-

bergen unb gtt bewirken, erfd)ien ©mannet fet;r cm*

genehm.

Stuf bie 9tad)frage, bie ©mannet mad;en tief},

t;atte man vmi bem $)oftilton erfahren, ba$ ber

Sßagen ber ©amen jenfeit§ ber ©tatton umgeworfen

unb ferner befcfyäbigt korben, ba$ ber s})oftilton, ber

fie gefahren, naä) ber $)oftljalteret gefommen fei, um
<£ritfe unb eine Äa(efd)e jum fortbringen ber #tei=

fenben herbeizurufen, ©anacf), fo berichtete ber SBoie,

l;ätten bie <perrfd)aften in ber s
J)oftl;aIterei nächtigen

motten, unb c8 fei fd;on Sttteä baju bereit gewcfen,

alä fie gebort Ratten, ba$ fie nur anbert^atb ©tun=

ben t>on bem ©Stoffe ber ©räfin entfernt wären.

2)a8 I;ätte fie anberen ©inneö gemacht. @ie I;ätten

ben 23rief t)iert;er gefd)icft, unb e§ wäre fofort ein s
J)oft=

wagen angefpannt worben, weit bie beiben ÜDamen

mit ber Äammerjungfer gleid) nad; bem ©d)loffe fahren

gewollt.

©mannet faf) nad; ber UI;r. 91ad) ben Stngaben

beg SPoftittonä fonnte man bie 9teifenben in einer

©tunbe, atfo nocfy uor 9ftitternad;t erwarten. 3m
2(mte unb in ben ©omeftitenftuben war man be$

ftannty Setualb, £)ie Gztlöferin. I. 16
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@tyfoefterabenb§ wegen nod) wacfy unb auf ben Seinen;

unb ber 33aron lannte feinen 2)tener unb fannte aud)

SKamfelt Wrtfe barauf, bafj fie il)ren @tol§ unb t^re

6f>re barein fe£en würben , in außergewöhnlichen

gälten 9lu£ergewöl)nlid)e§ ju leiften.

6r befahl, ba$ ein Sfteitfned)t mit einer Saterne

ben (Erwarteten entgegenreiten fülle, bann f djicfte er

in btö Slmt l;inüber unb ließ SDlamfelt Ulrife ju fiel)

entbieten, tyx bie Slnfunft ber ©äfte ansteigen, &on

ber fie natürlich fcfyon Runbe erhalten Ijatte, unb iljr

feine 2Bünfcf)e für beren 5lufnat)me unb 35equemlid^

feit an ba§ £erg ju legen.

2)a§ war aber red;t ein @reigni£, n>te bie SftamfeH

e§ liebte. %vembe
f

bie nodj nie im ©djfoffc gewefen

waren, t>on beren Seuten man 9leue§ f)ören fonnte;

ein Slnlaf}, mitten im Sßinter einmal gu geigen, tvtö

btö ©d)lo£ vermöge, unb wenigften§ boti) wieber einen

%tyil üon all ben SSorrät^en unb ^erriidjfeiten jum

23orfd)ein gu bringen, bie fie in 33ereitfd)afi gehalten,

weil man auf einen längeren $ufentf)alt ber ©räftn

unb auf bie 9Äögtid)feit gerechnet Ijatte, ba$ bie $ofy

leit von (Somteffe ©fariffe im ©djloffe gefeiert wer=

ben würbe, btö 5Me§ war iljr eine große @enug=

tfjuung. @ie war e§ fatt unb mübe, alt bie feinen

grüßte immer nur einladen, wenn ber 93aron naä)

bei Pfarre ju £mlba fuf)r, für bie @eringere§, nacfy

Ulrifen§ Stuftet, ba§ S^cimlicfye geleiftet l)aben würbe.

9Jian fonnte e§ iT^r anfefjen, wie viel Vergnügen

iljr bie Slufforberung unb bie freunblic^e 33ttte @ma=

nuelS matten. 55ie große ©locfe in it)rer 3Btrtf)=
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fdjaftgftube brachte 2llle§ in ^Bewegung, bie genfter beö

<5d)loffe3 erhellten fid) nad> wenig Slugenbliden. 3n

fürjefter 3ett brannten bie geuer in ben £)efen unb

in ben Kaminen, ber 2)iener be§ 23aron§ ging ber

23efliffenen bei ben Snriiftungen fleißig unb mit um=

fic^ttger @rfal)rung an bte <£>anb, unb (ämanuel [eiber

Uej3 an* ) einen 3immern bie Btumenftöcfe in ben

fleinen ©aal tragen , in welchem bie Siebter bereits

auf ber fdjweren alten @a§frone über bem @f3tifd;

leuchteten, ©enn er wollte bie ©äfte nad; alter nor=

bifc^er &itte
f
mit einem 9tad)teffen unb einer bampfen=

ben Bowle, jum 3af)re§fd)lu§ begrüben.

2lud) war in ber £ljat bie le£te ©tunbe be§

3af)t*e§ noefy nicfyt angegangen , al§ ber Söagen t>or

bem ©djloffe eintraf, ©mannet war f)inuntergeeilt,

bie ©äfte gleich an bei %\)uxe willkommen ju fjeif^en,

unb ba§ ^elle Sachen, ber freunblid)e Slnruf, bie if)m

entgegenfd)allten, al§ bie grauen tyn erblicften, waren

tljm eine wirflicfye @rquicfung. @r Ijatte feit fo lange

nid)t metjr lachen gebort, feit fo lange nur mit £riib~

fal, mit Reiben, mit bangen ©orgen unb peinlichen

Erörterungen ju t^un gehabt.

©djerjenb unb erjäfjlenb unb einanber bie greube

au§fpred)enb, welche mau burefy ba§ unverhoffte 2ßie~

berfe^en geno£, fo war man in ben &$]aal gefommen.

S)ie beiben grauen fonnten fid) gar nid)t genug tfjun

in bem 3tu§brucfe be§ 3§ergnügen§, weld)e§ bie glücf-

licfye Sßenbung unb ber 3lu§gang if)re§ eben erlittenen

Unfalles iljnen verurfad)ten. ©ie wollten 9licf)t§ bavon

16*
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fjören, ba$ fie fiel) erft in ben für fie Bereit gehaltenen

Simmern erholen, bie Äleiber wecfyfefn, e§ fid) bequem

machen fotlten.

„2)ie Äletber wecfyfeln," rief bie Sföutter, „wie

füllen mir ba§> machen, lieber 23aron, Ijaben wir benn

Kleiber? Saö liegt ja SltteS über brei SRetleu toeit

Don Ijter nodj mit unferem Sßagen tief im ©raben,

unb @ott mag wiffen, wie man e§ herausbringen,

mie e§ gugertdjtet fein wirb. 28ir Ijaben bert ©teuer

baiei gurücfgetaffen unb finb wie bie (Schiffbrüchigen

3U 3(;nen geflüdjtet, um S^nert Ijter btö ©prtdjwort:

„55er gRenfö beult mb ©ott teuft!'' atö ©tyfoefter*

Äomöbte aufzuführen.

"

©ie warfen mit ben SBorten rafd) bie Steifepelje

unb $apn%en ab, unb SKutter fo wie Softer, bie

immer wie ein paar ©djweftem au§gefef)en, man f)atte

fie auä) meift für ©djweftern angefangen, erfreuen

ii)m babei noä) ferner al§ in früherer Seit, S)tc

SJhitter war ftärfer geworben unb faf) baburd) nod)

jugenblicfyer au§; unb wie Äonrabine jefct öor il;m

ftanb, in bem fdjwarjen, fcfyweren JReifefleibe, mit ber

3acfe üon peljüerbrämtem fc^warjem ©ammet, unD

ftem Dielfarbigen feibenen %ud)e
r
ba§ fie nad; 3lrt ber

norbifd)en Sanbleute fe um ben Äopf gebunben, ba$

e§ if)r $aar »erfüllte unb ifyr gemjeä ©eficfyt feft ein-

fd)lo£, Ijatten bie oollenbete 9tegelmä^ig!eit ifyrer ©eftalt

unb if)rer Süge, wie ber ©laus iljrer bunlelbraunen

Singen unb i^re§ ungemein I;ellen %,eint% wirflid) etwa3

33lenbenbe3. ©ie war an ben Äamin herangetreten,

um »or bem (Spiegel baS %uä) Dom Äopfe ju nehmen.
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©abet fiel tyx ber Äamm au§ bem £aare, e§ fto£

prad)tt>oH wie ein ©trom üon rü%m ©otbe an

i^rem 9iücfen unD über i^re ©futtern nieber, uttb

bie Butter trat fd)nett f)eran, e§ jufammettjubreljen

itnb aufjuftecfen.

©mcmuel formte nid;t um^üt, btc ©d)önf)eit tljreö

£>aare§ ju bewunbem. Äonrabine nannte e§ il)re

2eben§taft. „3d; farat ben Äopf ntd)t jum ©cfylafen

anlehnen, wenn mein «£jaar geflößten ift," jagte fie,

„unb id; bin alfo genottngt, e§ auf Steifen immer

angeflochten ju tragen, nwburd; t<$ bemt gelegentlich,

voie je£t, Unbequemlichkeiten f)abc unb Betrafadje/

3lber ba§ Heine Swifcfyenfyiel war balb ju @nbe,

nnb tüte man bann wenige Stugenblicfe fpäter ftcf> an

ber wot)lbefei3ten Safel nieberfefcte, wie man i)ie erften

©lafer SBetn sunt SBittfommSgru^e aneinanber Hingen

lief}, unb 8km oon SBilbenau umberbticfenb bie

blüf)enben 23lumen unb bie ftammenben Äerjett unb

ba§ lobernbe Reiter im Äamtne betrachtete, meinte fie:

„Sßenn bie$ nityt ein rei^enbeg Abenteuer, ein ro=

mantifd)e§ 23egebni§ unb @reigni£ ift, fo f)at e§ nie

eine§ gegeben. SBer t)ätte benfen füllen, al§ wir

wirflid; mit einem £obe§fd;rec¥ un§ plö$lid) in bem

©cfynee be§ @raben§ fanben unb mü^fam I)erau§gef)olt

würben, ba$ wir gegen all unfer Erwarten einen fo

föftlid)en ©t)lt>efter=2lbenb feiern fönnten!"

(Smanuel, ber an ifjrem 23ef)agen feiber grofce

Sreube Ijatte, fragte, auf weld;e Sßeife fie von feiner

Slnwefen^eit im ©d)loffe erfahren batten, unb fie er=

jaulte mit jener teilten ^eiterfeit, weldje ben SPerfonen,
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bie fciel uttb rafdj §u erleBen getoolmt finb, meift ju

eigen ift, tt>ie fie, al§ fie in ber $)oftljalterei jur 35e^

[innung gefommen wäre, ben spofttyalter fyaBe rufen

laffen, um ftcfy ju erfunbigen, wo fie ftc^ benn

etgettttirf) Befanben. ©ie f)a6e bann nriffen toöHett,

oB man t^on ber nad)ften ©tabt feljr weit entfernt

fei, oB man ^anbtoerfer in ber 9lälje IjaBe, bie ben

Söagen in ©tanb fe£en formten
r
unb wie fie enblicfy,

ba ber ?)oft$aIter gemeint, bie Reparatur würbe ftc^cr-

Kdj ein paar Sage Ijinneljmen, auf ben @infaß ge=

lommen wäre, ba$ baä ©cf)lo§ ber ©räftn in biefer

©egenb liegen muffe, ©ie fcfyilberte barauf bie greube,

bie fie gefjaBt IjaBe, atö fie erfahren, ba§ fie bem

©Stoffe fo na^e waren unb ba$ ©mamtel in bem=

felBen weile. 59lit Befter Saune Befd)rie6 fie ba§ @r-

ftaunen be§ 9>oft^aIter8 üBer bie 33erfd;wenbung, mit

welcher fie ba$ Beftellte 9tad)tquartter unb 5Tlad)teffen

im ©tidje gelaffen IjaBe. ©ie freute fidj. ba% bie

^oft^alter* Familie baburdj gu einem für fie gewi§

ungewohnten ©tylüefterfdjmaufe gefommen Ware, unb

fagte: „9hm triffen ©ie 3We§, tt>a£ un§ jugefto^en

ift; nun erHaren ©ie mir aBer audj ba% JRät^fet

Styrer f)iefigen Slnwefenljeit. 2Bie fommt e§, ba§ ©ie

f)ier, ba£ ©ie im Sorben unb allein finb? SBaren

©ie benn nicfyt Bei ©lariffen3 Stauung anwefenb?

©eljen ©ie benn im SBinter nidjt wie immer auf 3^r

@nt am ©enferfee?"

f £)a8 finb t>tel fragen auf einmal, unb meljr

aU iä) S^nen in biefem Sa^re Beantworten fann!

entgegnete ©manuef, benn in bem SlugenBlide fdjlug
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ber Jammer ber großen Uljr bert erftert ©ä)lag ber

legten 3al)re§ftunbe an, unb fein ©Ia§ emporljeBenb,

fprad) er: „ßaffen ©ie un§ puffert, ba£ bieg f^äne

unerwartete Sufammentreffen am ©djluffe be£ Saljreä

un§ gute$ Seifammenfein [für btö Begimtenbe 3aljr

Bebeute, unb ba§ bte§ 3af)r un§ bte Erfüllung unferer

SSünfdje Bringe!
a

„ ©ofern ©ie vernünftig unb un§ ^eilfant finb

!

Ä

fdjaltete grau von SBilbenau leidem ein, wätjrenb

man bie ©läfer gegen einanber anfttefj. SIBer fo

allgemein bie Söorte geBalten waren unb fo natürlich

im ©runbe biefer flehte 9tadjfat3 fdjien, fiel er ©mannet

auf, weil foldje ©ebanfen fonft nidjt in %xau von

SBilbenau'ö Sßeife lagen. 2113 er ftcl> gu föonxabinen

neigte, lam e§ iljm aud) fcor, al§ !)aBe beren Slngefic^t

fidj wefentlidj fcerbüftert. ©ie vermochte e§ nur

müljfam, bie gufammengepref3ten Sippen gu einem

läcfyelnben ©anfe gu offnen, afö @mamtel iljr unb

ber SJhttter bie 33lumenftrctu£e anBot, bie er al§

9ieuja^r8gaBe für fie Bereitgehalten Ijatte, unb wie fie

wieber unb wieber ba§ $aupt neigte, um fidj an bem

5)uft ber 23lumen gu erquiefen, meinte er gu fef)en,

ba$ in iljren langen SBimpern Streuten flimmerten,

bie fie mit rafd)er ^anbBewegung gu nerBergen ftreBte.

Äaum aBer Ijatte man nad) ben ©lücfwünfdjen,

welche man für bie entfernten greunbe unb hieben in

ben erften SJtmuten be§ neuen 3al)re§ au§fprad), von

bemfelBen 23efi& genommen, al§ grau von SBilbenau

bie Bei aller ityrer SFtafc^^ett unb Seid)tleBigfeit an,

iljren ©ebanfen feftgu^alten pflegte, nod) einmal auf
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bie grage gurücffam, tt>etdje§ SBunber bert Baron gu

feinem SSertoeilen im ©cfyloffe veranlagt Ijabe.

„(Sin SBunber atterbing§/ entgegnete ©manuel,

um ftd) mit rafcfyem @ntfd)tuffe gegen ein innere§

Söiberftreben fortjufjelfen, „ein SBunber infofern, ate

ber 9ftenfcf) ft<$ oftmals gu @ntfd?Iüffen geführt unb

gu £>anblungen gebrängt ftnbet, bie aufjer Dem Bereid)

• beseitigen liegen, tt>a§ er für ftdj aU h)al)rf$einti(f>

unb möglid; angeben Ijatte. 3d) Ijabe mid) verlobt*,

fagte er mit einer geioiffen £afttgfett, „aber meine

Braut ift fd)ir>er franl unb iä) hin f)ier geblieben, um
in if>rer sJläl;e if)re ©enefung abgutoarten.

*

„Äommt benn Ijeutc aber affeS ©ute, alteg Un=

erwartete unb @rfrentiere auf einmal! " rief bie Sftutter,

unb audj Äonrabmen3 fd)öne§ @efid)t fjatte fidj er-

hellt unb itjre Singen leuchteten tfjm freunbticfy ent=

gegen, als fie tljm mit tl^rem ©lüdtounfcfye bie |janb

gab. „2)a§ ift enblid) einmal ein §öä)\t vernünftiger

@ntfd)lufj! fagte bk Baronin. „3I;re Familie jjat

btö ja mit Stedjt fo feljr gett>ünfcf)t! 2)ie ©räfut vor

allen Ruberen! Söie nurb fie bamit gufrieben fein!"

„SBeniger, aU ©ie glauben, * entgegnete ber

Baron, „benn meine 2Baf)l I;at nid)t ba8 ©lud, nad?

bem ©inne meiner ©d;tt>efter ju fein. 3ct> l)abe mid)

mit einem bürgerlichen 9ftäbcfyen, mit ber Softer

unfere§ $>aftor§ verlobt unb — *

„Slber votö ttrirb benn au$ Syrern Majorat,

Baron?" fiel bie SJiutter il)m gegen alle ityre gute

©itte in bie Siebe. „©ie fönnen bod) — menn ©ie

fid) überfjau^t oerbeiratfyen — nidjt baran benfen,
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ben Ijerrlidjen 33eft^ auf Slnbere itOercje^en ju laffen?"

@r Derbarg tyv, t&k unangenehm bie ©emerfung

unb bte ^cige xi)m waren. „SBürben ©ie mid)

tabetn," fagte er, „wenn iä) S^nen befernte, baf$ tef) bei

metner Si$af)l meljr an mid)' unb an mein ©IM a(§

an bag SKajorat gebaut Ijabe, mit beffen ©rünbung

eg unferem Shtljernt gefallen I?at, un§ 31t einer fort«

bauernben 2lbl)chtgigfeit Don feinen 33orurtl)eilen unb

ben 33orurtf)eilen feiner 3eit ju Derbammen ?"

„£>, bie SSerbammung ju einem folgen (5frt=

fommen wie bag beg Sftajorateg/ meinte bie SSaronin,

„bie ift fd)on ju ertragen; bie finbe icfynicfyt eben he-

ftagengwertl?/

„'Sä) f)abe aber ben 33efi£ beg SJZajorateg, bag

mein SSruber tnne Jjat, nie entbehrt," gab er üjr jur

Antwort, „unb nur ju bebauern gehabt, bafj tl)m bie

©öfjne festen, benen er eg Dererben tonnte.

"

„^latitrlid)," rief Stau Don SBilbenau, „bag

SlßobiaI=93ermögen S^rer Familie ift ja gro£! 2lber

S^r ©ruber Ijat feine Äinber unb ©ie werben bie

<&aä)e fraglog anberg anfeben, wenn fte erft eine

eigene Familie Ijaben werben. (Sin gitter alter 9tame,

ber auf feftem @runb unb Boben ruf)t, ift gar ein

foftlid; Sing, ©aju wirb er eg immer mefjr, feit bie

xeiä) geworbenen 23ürger ftdj mit ifyrem oft fo rafd;

Dergangticfyen 9xeid)t^ume al§ @Ieid)bered>tigte an unfere

©eite ftellen möchten. 3$ Ijabe mid) beg ©ebanfeng

nie entfd)tagen fonnen, iafy ein Samilienteben niemalg

gtiieflid) fein lann, wenn bie ©ölme wiffen, ba$ fte

burd) il)re bürgerliche SKutter um ben i^nen ju=
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ftefyenben 33eftj3 gebracht Sorbett fütb, unb iä) hin

gewiß, aud) für ben SBater muffen manche ©tunben

fommen, in betten er e§ Bebauert, um einer äugen*

BltdEItc^ett @emütlj§befriebigung willen, große, bauernbe

33ortI)eiIe aufgeopfert ju Ijaben. 2)emt im ©runbe
— wer glaubt nacfy gef)n, nadj fünf Sauren nod)

baran, ba§ er oljne btefen 9Jiamt, oljne btefeö SJtäbdjen

mit einem anberen Sftanne ober einem anberen 9Jiäbdj)en

nicfyt ebenfo glücfltd) l^ätte »erben fonnen? 3$ bitte

©ie, 23aron, entWeber man ift für bie @f)e geboren,

ober man ift e§ niä)t 3ft man e§, ift man leid)t=

lebig unb verträgltd) unb beftänbig, fo wirb man in

jeber 6I;e glücflid). Sft man e§ nid)t
Ä — fie ladjte

— „nun, fo wählen ©ie bie SSenu§ von 9)<tilo§ mit

ben ©igenfcfeaften einer ^eiligen unb bem ©eifte einer

Corinna, unb ©ie werben nadj brei Sauren eine Sülle

von Mängeln unb geilem an bei geliebten 33ott=

fommen^eit gefunben ^aben. ©ie werben fid) nadj

brei Sauren mit bem fcoKftänbigen Sbeale langweilen,

unb fid) jur 2lbwed)älung t>teKetd)t mit ber erften

beften Sftaritorne beffer unterhalten al§ mit Syrern

einft heißgeliebten unb begehrten Sbol @§ giebt gar

sJHd)t§, n>a§ fo trügerifd?, fo vergänglich wäre al§ bie

fogenannte Siebe, unb 9licfyt§, wa§ weniger ber Prüfung

wertlj ift, al§ bie?)erfon, mit ber man fiefy verbinbet.

3$ wieberljole e§ S^nen au§ voller Ueberjeugung:

nur fid; feiber muß man prüfen, oh man für bie

®f)e gefd)affen ift ober nidjt, unb bann bie $)erfon

erwählen, bie un§ bie meiften SSort^eile ju hieten ^at.

23er anber§ fyanbelt, bereitet fid) @nttäufd)ungen. S)ie
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Seit ift auä) gettri§ nidjt fern, in ber man über bte

fogenanntenßiebeäljeiratfjen inte über^inberfptele lachen,

unb in ber fein 9!ftenfd} mef)r glauben toirb, ba%

man au§ £iebe§fummer (terben ober fidj ba% %eben

nehmen fönne/

©ie fjatte ba§ 3We§ in jener SSeife rafd) fnm

geworfen, in ber fie iljre augenblicflidjen (Einfalle

gelegentlich toofy an ben Wann gu bringen pflegte,

aber ©manuel fonnte e§ nidjt begreifen , wie fie bte-

felben ehen gegen i^n unb in bem Slugenbticfe geltenb

machen fonnte, ba er tyt mitgeteilt lj)atte, ba$ er

entfcfyloffen fei, eine SiebeSljeiraiJj einjuge^en. 5)ie

greunbfdjaft für bte ©räftn allein, entfcfyulbigte biefen

Mangel an Sftücffidjt nicfyt, am toenigften hei einer

grau, ju beren liebenlernen ©igenfdjaften jene @ut=

mütljigfeit geborte, toeldje eine 23efriebigung barin

finbet, ben Slnberen 9lngene^me§ ju ertoeifen. @8

mu§te iljrer «£ärte etoa§ öefonbere§ gu ©runbe liegen;

unb ^art wie bie SBorte ber Butter flang e§, at§

jtonrabine bie Semerfung machte: „©djabe nur, ba#

nxtyt in aUen Vlatnxen bie 8eben§luft fo gro§ unb bie

greube am ©enuffe be§ £)afein§ ftarfer ift, atö alle

anberen ©mpftnbungen/

@ie brad) bamit ganj plo^lidj Kon bem @egen=

ftanbe ab
f
um @manuel mit SSärme ben Stntfjeit au&

jufprecfyen, ben fie an feiner Verlobung nä^me. 5)a=

mit fam auä) bie SRutter auf ben regten SBeg jurücf.

JDtc grauen fragten um ben tarnen feiner 23raut,

man erfunbigte ftd^ um i!£r 23eftnben, er muffte von

tyxem 2leu§eren, t>on intern Sßefen SluSfunft geben,
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5)a§ erwärmte if)m ba% ^erj unb lofte ben unbeljag*

liefen 33atttt
f

ber auf t^m gelegen l^atte. grau t>on

Sßilbenau nannte if)n einen 3ttann, beffen ma|#oHe

@üte iljn red)t eigentlich für bie (Slje beftimme, einen

9Äann, mit bem jjebe grau ficfy einer gtiicflidjen ^äu§-

lid;leit tterficfyert füllen bürfte. @r jagte, ba$ er auf

eine fold;e für fid; aud) jut>erfid)tlid) Ijoffe. @r fprad)

mit greube tton £jutba'3 ©cfyontyeit, Don ü)rer mufifa^

lifdjen ^Begabung, ernannte, tx>te liehliä) fie bie

litf)auifdj)en $otf§lieber finge, unb e§ machte fid) faft

son felbft, ba$ ^onrabine an ba$> Plattier ging, um
if^m lieber einmal ba§ %iebü)en tton bem armen

fraufen &io ju fingen, ba§ iljn Ijeute an fie erinnert

unb ba§ er fid) üor ein paar ©tunben mit fo toel^

mutigem (Smpfhtben felber Dorgefptett f)atte. @r

fanb e§, ba er e§ jejjt von tyvem 9Jhmbe työrte, noä)

lieblid)er, unb it)re Stimme Hang il?m ergreifenber

al§ in früherer Seit ©ie tt>ar feelenfc oller, ü)r £on

hei aller gülle milber, il)r Vortrag natürlicher ge*

korben.

©inmal am Älafcier unb im SKuficiren, !amen

fie von einem Hebe ju bem anberen. granjofif^e

unb fpanifd)e Stomanjen, italienifd;e Kitorneß unb

(San^onetten, ba% ruffifcfye unb beutfdje 2MMieb
med)felten mit einanber ah, unb bie elften ©tunben

be§ 3af)re§ vergingen itjnen fdmelt unb fd)tt>ungttotI

in fetterer ©emeinfamfeit.

(Smanuel geleitete bie ©äfte bi§ in ba% SSor-

gemad), al§ fie fidj jurücfjujieljen begehrten. 3ll§ fie

ficf> trennten, reifte bie £od)ter if)m bie $anb. „@ute
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$taä)t
f
mein teurer greunb!" fagte fie, „möge bie§

3af)r tt)emg[ten§ Sitten gu einem glücfltdjen werben!"

£)ie SBorte unb tyx (Srnft, forme ber fefte f
t>er=

ftcmbnif^olle ^änbebrud
5

, mit meinem fie biefelben

Begleitete, traten iljm xvofy. Slber n>aS tt>ar iljr ge=

fdjeljen, ba$ fie ü)tn ein ©IM ertt)ünfd)te, *oeld;e§ fie

für fid) offenbar nid)t gu erhoffen fcfyien? — Ratten

bie it)m mißfälligen Steuerungen ber SSJlutter fid) auf

bie £od)ter begogen? 5)a§ ©erhalten ber beiben

grauen gegen einanber n>ar immer ein BefonbcrcS

getoefen; jejjt traten bie Unabhängigkeit Äonrabinenä

unb t^re 9teigbarfeit, toeldje bie Sftutter nad)ficfytig

ertrug, feljr auffaßenb I^erttor. Ratten <£>ergen§=

erfa^rungen ^onrabine fo fcertoanbelt, iljre ©timme

fo feelenuoll, t^re 3lugen fo Diel angiel;enber gemalt?

@r fonnte fid) nad) bem, n>a§ er vernommen

Ijatte, feine beftimmte Antwort auf biefe fragen geben,

unb eben biefe Ungenrif$eit ^ielt feine ©ebanfen

antljeifooll an Äonrabine feft, biä ber ©d;laf if)tt

überwältigte.
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$Ran toar, aß man fid) in ber 9^a^t getrennt

fjatte, übereingefmnmen, ba£ bte beiben grauen un*

geftdrt iljrer 9M)e pflegen feilten, um fid) boxt bem

©djrecfen unb ber ©rmübung ju erholen, unb e§

roaren bte 33orfef)rungen getroffen Sorben, if)r ©epacf

son bem fcerunglücften Söagen nadj bem @d)loffe gu

fc^affext.

©manuel toar atfo für ben SSormtttag fid) felber

überlaffen. 5)a§ 9leujaf)r fjatte ftc^> mit gellem ©onnen-

fd^em unb ferner ©d^Iittenbafm eingefteßt, er lie£

alfo ben ©dritten üorfaljren, um fid) in ber Pfarre

fd)on bei guter Seit nact) ^ulba'S (ärgeren ju er=

funbigen.

9ll§ er burcf) ben SSorfaal f(f)ritt, fam it)tn ju

feinem ©rftaunen Äonrabine fd;im entgegen, ©ie

tt>ar völlig ausgeruht unb falj leud)tenb wie ber

9Korgen felber au%. ©ie tterfid)erte, fie bebürfe immer

nur fefjr toenig ©djlaf, fie fei fcfyon lange rvaä) unb

fyabe Slbrec^nung mit fid) unb mit bem Saljr ge=

galten.
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SBte fie barauf bemerfte, ba$ er ju einer 9[u§-

faljrt gefleibet unb fein ©glitten fcor ber Sljüre fet,

fragte fie iljn, ob er feine 33raut befugen, unb ob er

fte mit fid; nehmen wolle, ©r bejahte 33eibe3. ©ie

lief} fid) ifjre ^elje bringen, man machte fid) äugen*

hlidliä) auf ben SBeg, unb at§ ber ©glitten bann

ben «£>of verlief} unb in bie lange 9Wee einbog, beren

mächtige 23äume fdjneebelaben nur nod) l)öl)er fdjienen,

toäljrenb bie im Sonnenlicht leud)tenben tiefte einen

flimmernben @d)neeregen über ben 2ßeg f)ernieber=

fallen liefen, fagte Äonrabine: „SBie prad)tt>olt btö

ausfielt! voie leufytenb unb flimmernb! unb ift bodj

9lHe§ fo falt! unb gerfKefjt in 9tid)t§, fotoie tt>ir e§

berühren! SIber toetl toir getoöljnt finb, überhaupt

nur im ©d^eine gu leben, fo lieben toir ben ©djein

unb freuen un% an ifjm, hi$ bie nacfte 3öirflid)feit

un§ einmal raulj unb l)art begegnet unb un§ bie

klugen öffnet. 2)ann ift e§ freilid) au§l
u

©mannet fonnte nid)t uml)in, biefe SSorte mit

ben 33emerfungen in Sufammen^ang gu bringen,

welche bie Butter am oernricfyenen Slbenbe gemalt,

als er ü)r von feiner Verlobung gefprocfyen fyatte.

Sßeil er aber batüber in ba8 Maxe lommen, unb gu~

gleid) feiner ©efäfyrtin bie 9Jlöglid)feit eröffnen toollte,

fid) weiter mitzuteilen, wenn fie eben banaä) 33er

=

langen trüge, antwortete er tf)r, man Ijabe bei einem

üerftctnbnif^otten unb liebevollen ©rfaffen ber 2ßirl=

lid)feit e§ gar nid)t nötljig, fie tt)re§ frönen ©d)eme§

ju entlleiben.
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„5)aS, ft>a§ wir Bisweilen unmutig unb ungeredj)t

nur als einen fdjonen ©d)ein begeidjnen, ift oft ein

wefentlid)er 33eftanbtf)eil ber £)inge unb ein bem

9Kenfd)en 2lngeborene§/ fagte er. „Wit ift bie ©dj)on=

fyeit etoaS fo 9lotl;wenbige3, ba§ id) felbft ben ©djetn

ber ©djonfyeit nid)t entbehren mag; unb fragen ©ie

ftdj jum 35etfptel e^rltd^ : würben ©ie ©ie feiber fein

ofyxe bie ©djönljeit, weld)e wir an Sljnen bewunbem,

unb otme ben ©cfyein jener immer gleichen ^eiterfeit,

ben wir an SI;nen lieben, felbft wenn eS nur bie @r=

jie^ung wäre, welche Sljnen biefen ©d;ein ber fetter*

feit gur ©erooljnljeit unb bamit gu einem Steile 31;reS

eigentlichen SBefenS I;ätte werben taffen?"

©ie blieb tl;m bie Antwort auf feine fd)meidi)cl=

fyaften Sßorte fdjulbtg. 2)a§ war tyx fonft ntd)t leicfet

begegnet, benn fie war SJteifterüt im ©efprad), unb

Don fid) fetter abfeljenb, fagte fie: „3f)re S3raut ift

alfo eine ©d)ont)eit unb Beftfct bie geiftige Stnmutt)

einer folgen?"

,3a, fie ift fd;on," entgegnete er mit Sefriebigung,

„unb ü)r Siebreij beruht ttor Slffem in i^rer fcoHig

finbli^en 9iatürlid)feit. ©ie ift bau wafjre wilbe

$eibero§d)en, »on bem ber Siebter fingt/

„©o werben ©ie'S woljl brechen!
a

rief Äonrabine.

©ie SBorte unb iljr %on matten ©manuel ftu£ig

unb »erlebten i§n. „3ßa§ wollen (Bie bamit fagen?"

fragte er.

„5ftid)t§ unb 5ltte§/ entgegnete fie. ,@8 war

ein ©infatl, bem iä) unbebauten Sluäbrucf gab/
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„®em aber bocfy eine beftimmte 5tn[td)t ju ©runbe

liegen mu§! Ä

„Snfofern tooljl, ati id) an ßiebe§glücf nidjt glaube,

wo e£ barauf anfommt, ba$ ein SJiamt ein Opfer-

bringt; unb ©ie fjaben e§ geftern üon meiner SJhttter

fjören fönnen, bie grauen [eiber finben eS in ber

©rbmmg, ba§ man bem Orange unb bem 33efi|e bie

Sieie nacktem."

©ie wax\ habet ben Äopf ftolg m ben Sftacfen,

tljre Sippen fd)rt)eltte ber 3orn, bafj baö Säcfyeln, ju

bem fie fidE> jwang, bitter unb iro£ig warb wie einet*

s3Jtanne§ €ad)eln. ©manuel fyatte fie niemals fo ge=

feigen, fie einer fo heftigen (Smpfinbung nidjt für fettig

gehalten. Sie 33ercmberung, bie er \d)on geftern an

iljr wahrgenommen Ijatte, trat if)tn noefy Kiel beutlidjer

entgegen.

,©ie fprecfyen in Staffeln ju mir/ fagte er,

„bie mieb erfdjrecfen. ©eben ©ie mir bie Sofung

berfelben, bamit meine §reunbfd;aft fie nid^t oergebenö

fucfyt. Sie l;aben, feit wir un§ nityt gefel)en, ben

©lauben an 3(;r ©elbftgenügen eingebüßt, ©ie fyxben

alfo geliebt — unb id) fürchte, unglücfticf) geliebt,

©agen ©ie mir e3, wenn meine SSermutljungen miefy

tauften. Sd) null nmnfdjen, ba£ fie e§ tl;un. 3dj

fürd)te, ©ie finb nityt mefyx glücflid), Äonrabine?"

,©IMlid)?
Ä

rief fie unb fölug mit Mbenftan*

ben ben fcfywargett ©dreier gurücf, „wei ift benn gliitf=

tiefy? ©inb ©ie glücflid)? 3d) glaube nid)t baran.

Sffier ©ie feilen in mein $erj fel;en, fo frei unb wt*

ftaimty Seteatb, £)te erlöfetitt. I 17
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tterfdjleiert wie in mein ©efid;t. ©letcf) geftern tarn

mir e§ wie be§ |)immel§ Fügung fcor, ba$ tdjj auf

ber @ren$fd;eibe btefeg mir unljeifoottften Saljreä @te,

eBen @ie unb nod) oBenein afö ben Verlobten einer

Ruberen finben mu§te. 2)enn idj bebarf eine§ Wien-

fcfyen, bem iä) fagen fann, tr>a§ mir ba% £erj abbrücft,

gu bem iä) fprecfyen fann Don bem, tt>a§ mir gefd)el)en

ift, unb ber mid) ftcijer nicfyt öerad^ten wirb, weit id;

meine gange Siebe einem SJtanne Eingegeben Ijabe, bem

id) 9lid)t§ gewefen bin at§ ein ©piel wie jebeö anbere,

9lid)t§ afö ein 3eitfcertreib, ju bem er fid^> berechtigt

fjielt, weil er an etneg !£fjrone§ ©tufen geboren worben.

9tiä)tS al§" — fie lachte, wäfjrenb iljre Zippen hehten

— „al§ ba§ arme £>eiberö§d()en, ba§ ber fredje Änabe

bradf). — S)af} iä) il;n nicfyt ftedjen fonnte, ba$ ify$

leiben mu£te, unb il;n nocf) nid;t Raffen fann, bafy fie

mid) oerlac&en, mid) tabeltt, felbft bie eigene SÄutter,

weil iä) mid; niä)t für ju gering Ijteft, einer $ürften=

tod)ter üorgejogen gu werben, ba§— ba§, mein greunb,

btö ift e8, tr>a8 mir ba§ 23lut vergiftet unb ba% Zehen

gu einer fdjweren S3ürbe mad)t. Sßie eine Saft liegt

er jefct auf meinem 9lacfen, mein fdjjoner, prächtiger,

getragener ©tolg! Sd) beuge mid? unter if)m, icfy

trage an il;m, ba$ mir bie Änie brechen — idfj fcfjäme

mid) ttor mir felber, iä) l)affe micj), Weil id) fo tf)oridf)t,

fo ftnbtfcE) gläubig lieben fonnte. Unb man geljt acf)fef=

gucfenb an mir vorbei — Seber, Seber! — Äeiner

nod) f)at mir bie$anb gereid;t unb mir gefagt: „©telj'

auf unb wanbte!" Unb iä) fonnte tynboä) wie mei=

nen £>eilanb lieben, ben 9Äenfdjen, ber mir bie $off=
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nung gäbe, ba$ 2luffte^en unb SBanbeln für rnxd) nod;

moglidj feil*

3£>r ©eficfyt flammte, fie brad; $l6lßä) ah, unb

mit einer 9tfd;)tad)tung be§ eigenen, eben erft Innb*

gegebenen ©dmtergeg, bie etwa§ $urdjtbare§ $atte,

fagte fte im £one ber gteicfygiltigften Unterhaltung:

„SBie man fid) nur bei fold;er Aalte fo unnötig er*

l)i|en fann! @§ ift im ©runbe bod) gum Sadjen."

„Sßeld; an entfejjlidjeö 2Bort ift ba&l" rief @ma*
ttuel. „3f)nen ift nidjt jumSadjen unb mir and; nid;t.

33ulfanifd)e flammen, bie an& bem ftillen, fd;neeigen

33oben einer S'bene iäl)ling§ gen ^immet lobem, ftnb

erfd;recfenb, ftnb furchtbar, unb nidjt läc^erlid). Sügen

©ie gu bem ©raufamen, ba§ ©ie erlitten f)aben, nicfyt

bie ©raufamfeit ber ©elbfttterfpottung nod; Ijmtju.

galten ©ie 3f)ren ©d)merg in ©Ijren, wie id; Sfir

Vertrauen e^re. ©ie werben mir mel;r, ©ie werben

mir 2llfe§ fagen, Äonrabine, wa§ ©ie brücft, unb ©ie

wiffen e§, id) würbe glücfticf) \än, S^nen tragen ju

Reifen, ©ie ftü^en unb tröften ju fönnen."

„£)a3 weif} i$!* fagte fte, nnb barauf fdjwiegen

fie 25eibe. ©ie Ratten ba§ 2)orf erreicht nnb gelten

t>or ber Pfarre. 9tun ©mannet i^r au§ bem ®d)lüten

§alf unb fie in ba3 <£)au§ gu führen l?atte, bereute er

e§, fie mit fid; genommen gu ^aben. ©ie war bem

Pfarrer fremb, eine 33orftelfung, eine S3efanntfd;aft

einguleiten, war ba% Simmer neben ber Äranfenftube,

beren Stjüre immer offen ftanb, nid)t ber Ort, unb

waren fie and) Me nid)t geftimmt. 3nbe£ ber Bufalt

war if>m günftig.

17*
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2)er 9teuja^r§=@otte§btenft Titelt ben Pfarrer nocfy

in ber Mxtye feft, unb 9!Jtif$ Äemtet) fjatte Äonrabine

tton bereu Ämb^ett an gelaunt. Sfyre greube, fie fo

DoQtg unerwartet »or ficfy ju feigen, bie fragen um
bie Urfacfye ifjrer 9lmt>efenl;eit Ralfen ber an @elbft=

bel;err|$ung c^ne^m genanten Äonrabine über ben

erften Slugenbticf tjimueg, unb bte $laä)xiä)t, bafy bte

Äranfe fid) feljr gut befinbe, ba$ fie Mftiger unb $eu
ityrer ©ebanfen unb ©rinnerungen fei, fyai ©mannet

tocifjl. <£mtba u>ar am üernricfyenen Slbenbe jum erften=

male mit 33ettmf#fein auf ben Scb ber SÄutter ju

fpred)en gefommen, Ijatte in ber $xuf)e nad) ©mannet

verlangt, imb fet;nfüd)tig Don ©tunbe ju ©tunbe auf

feine Stnfunft gekartet.

2)a Sftif? Äennet) hei bem ©afte bleiben mu§te,

ging ©mannet allein ju feiner 33raut. $)lan hatte

ben SSor^ang am Senfter aufgewogen, ba§ Sicfyt, btö

buxä) bie biä)t beei§ten Reihen brang, ftreifte ^nttba'ä

23ett unb iljre toeifeen fcfymalen Jpanbe, ixt benen fie

titie SKonatgrofe tyielt, bie man il;r gezeigt Ijatte. (Sie

war eben erft am borgen aufgebläht, £ulba Tratte

fie abfd)neiben laffen, um fie tyxn geben ju fömten.

©r fe£te fid) ju üjr, fie reifte itmt bie JRofe unb

nmnfdjte xi)m ©lücf.

„3ft eö benn niä)t fc^on ein ©lud5

/ fagte er,

tnbem er it;re $änbe in bie feinen naljm, „unb ein

ferner 3al;re§anfang, ba§ ©u tebft, baf$ 2>u mtdj

lieber fennft?"

„3a!" t>erfe£te fie — „aber meine arme Butter

lebt nicfyt meljr."
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@r fyat, \va§ er forntte, fie ju Beruhigen. ®nb*

lief) jog er ein fleineS Ääftd)en au§ ber Safere, ba&

er öffnete unb i^x barbot. @3 enthielt einen etn=

fachen ©olbreif, bem Stinge äfynlidj, ben er felbft am
Ringer trug, nur ba$ ftatt be§ JRubin§ ein £ürfi§,

»du ^Diamanten umgeben, in benfelben eingefcfyloffeu

war. 3n ber Snnenfeite waren bie Sßorte: *2)id)

unb midj trennt sftiemanb!" — fcf)ön unb ffar gratnrt.

@§ flog ein feßgeS Säbeln über £ulba'§ Hetd)e§

©efidjt, nrie er iljr bie Sßorte fcorfyrad), fte fjatte e3

iljm oftmals fingen muffen, ba§ 33olf§lieb:

fceiue* Sieb', $alt fefte,

Söie ber S3aum bie tiefte,

2Bie ber Sding ben Demant,

S)id) unb midj trennt Stietnanb!

„9Uemanb! ^iemanb!" nrieberljolte fie leife unb

innig, als er ben Steifen an fyxen ginger fteefte; „aber/

fügte fie Ijinsu, „ify fann von I)ier nidjt fort. SBer

foll hei meinem SJater bleibend 6r ift ganj allein/

©manuel tröftete fie mit ber Sufage, ba$ bauen

md)t bie Siebe fei, ba£ ber SSater mit tynen geljen,

mit tynen leben wexbe. ©ie afytete niä)t xefyt barauf,

fonbem fd)ien in ityren (Erinnerungen irgeub @toa§

auffinben ju toollen. 9Rit ememmale fprad) fie: „3*
fyaV e§ iool;l geträumt, aber fo beuttid}! 2We3 fo

beutlidj! — Scfy fniete am Slltare wie — toie gur

|)od)geit — a
fagte fie mit lieblid;er 33erfd)ämtl?eit —

„aber id) roax ganj allein in ber Äircfye. 3d) ^örte

bie £rauung§toorte, otjne baf$ id) %emanben fa$. 2Bie

id) bann um mid; blidte, ftanb mein SSater an meiner
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(Seite, meine fcerflctrte SJhttter fd;tr>cbte über un§ unb

fyatte miä) bem SSater angetraut l*

©ie [dauerte gufammen bei ber 23orfteöung, aud)

(Smanuel überlief e§ toiber feinen SBillen, toemt fd)on

er
1

§ t§r Derbarg unb fte burd; fremtbltdjere Silber ju

gerftreuen fud)te. Seife unb langfam, wie tl;re ©d)tt>ad)e

e§ erforberte, fprad) er il;r tion bem ©mporfteigen beö

SaljreS, Don t^rer toacfyfenben ©encfung, von bem

nal;en grüf)linge, in bem er fie unb il;ren 3Sater gen

©üben führen toerbe in fein «£au8 an bem fdjönen

blauen SBergfee, nnb läcfyelnb feinen Sßorten laufdjenb,

tt>af)renb ifjre |)änbe noä) in ben feinen rubten, fd?lum=

merte fie ein.

Um fie niä)t ju eiloecfen, blieb er an il;rem SJette

ftjjen. ©ie lag ba, fd>ön unb ruet^ unb regungSloö,

als toäre fie in ein ©ebilb öerjaubert, aber auct) er-

matte biefen Sßinter wie unter bem Sauber be§ fcfyla=

fenben ©d)loffe3 gugebracfyt, unb e§ n>ar Seit, f)ol?e

Seit, ba£ er benfelben enblid) brad). ffttdjt nur fiel),

aud; £>nlba l;atte er ju befreien, bie tfm eine ©rlöferht

getoefen mar. ©r.mufjte fie fobalb als möglich fort*

bringen Don bem Orte, an bem 2lKe§ if?r ba§ fd^rcef-

licfye (£nbe ber SDtutter in baä ©ebädjtnif} rief, fort

au§ bem engen Greife, ben tljrc lebhafte @inbilbungö=

traft mit fpuffyaften @rfd)eimmgen, mit märchenhaften

SSorfteffungen beoolferte. @3 mu§te nur, felbft im glüd>

lid)ften galle noä) mel Seit »ergeben, efye man barauf

rennen bnrfte, £>ulba oon Ijier entfernen gu fömten.

©r fal) ben JRing an
f
ben er ifyr fyeute alö ?)fanb

feiner Ziehe unb feiner Sreue gegeben fjatte, unb feine



263

©ebanfen wanberten babet fo unruhig Ijin unb Ijer,

ba§ baä ©tillefit$en iljm gur Qual warb. @r fa$ nad>

ber Uf)r unb ftecfte fte wieber ein. @r Ijatte geglaubt,

ba§ e§ tveit f^äter fein muffe. @r Betrachtete ^ulba'ö

fanften ©d)laf unb backte an Äonrabinen£ nnlbe

Seibenfd)aft. ©nblid? madjte er fid) bel;utfam tton

<£ulba lo§. @r fonnte Äonrabine nid)t fo lange auf

ftd) warten laffen.

SK§ er fie wieber &or fid) faf), ate er mit if)r

aus ben fletnen nteberen Stmment, au§ bem engen

£aufe wieber in baä greie, in ben gellen ©omtenfdjem

§inau%txat
t

atl;mete er erleichtert auf.

2)ie ftoljen Kappen wieherten in ber fd)arfen

Aalte unb warfen hie mit geberbüfcfyen gefcfymiicften

Äöpfe in ben 9?acfen. 2Bie auf 2ßinbe§flügeln brauften

fte üorwart§, atö e§ nad) £aufe guriicfging ; unb auä)

©mannet freute fid;, afö er in bem leisten ©efä^rte

über bie fdmeeige, funlelnbe @bene, bnrd) bie im Steife

ffimmembe Slüee wieber bem mächtigen, breit l)ingela=

^erten ©djloffe entgegenfufjr.
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$rau von Sßilbenau fa£ an itjrem grüljftüd^

tifcfye, 9Kamfett Utrtfe ftanb t>or ifjr unb bebtente fie.

©ie I;atte e§ al§ ein 9ted;t erachtet, ba§ iljr felfcft burcf)

bie 3lnwefenl?eit beg 23aron§ nicf)t entgegen formte, in

3lbwefenl)eit bei* ©<$lof$errm fid) perfönlicfy nac^) bem

33efmben inte nad) ben 3Bimfd)ett uttb bett 33ebürf-

niffen ber ©äfte ju erfunbigen, unb i^ttett in affer

33eref)rung iljre©IMwünfd)e jum9teujaf)rbar3ubringen.

6te fjatte be§balb in ber ^irtlpaft »ffe8 fte$en

uttb liegen laffen, Ijatte fxd£> in gute Äleiber geworfen,

unb grau Don SBübenau war ganj baju gemalt, baö

großblumige franjöftfdje ÄattnnHeib, bie birfe golbene

&äte
f

bie <£aube mit ber Sötte ber golbgelben 35änber

ju bewunbem, bie wie eine majeftatifdje ©onnenbhtme

i^rer 2Birtf)in bewegliches @efid)t umgab, unb fie ^atte

audj %liä)t§ bccwibex, fid) in fold)' müßiger ^tnnbe von

ber £)ienftfertigen etwa§ fcorplaubern ju laffen, beren

Originalität ber erfte 33licf ü)r funbgab.

(§>in paar ©antworte über bie &ortreffltd)e Auf-

nahme, weld)? i^r geftern bereitet werben war, bk
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Slnerfennung, baf$ eine fo plßfcltd) geforberte &a\U

freunbfdjaft nur in einem febr weggehaltenen $aujef

unb nur von ber erfahrenden, burcfy feinen Bufall

ju beirrenben äöirtfjin in folcfyer SBeife geleiftet werben

fümne, Ratten SSJtamfell Ulrife über fid? [elbft erhoben-

3f)r 9lntti£ [traute fetter al§ ber ©onnengfanj, ber

eä umgab. Stile ©d;teufen t^reä $erjen3 unb ibrer

©rinnerungen waren aufgefd)loffen, fie mar gcmj baju

geftimmt, iljre Stebfeligfeit fliegen unb [teigen 3U laffen

wie bie SSafferfälle unb bie Springbrunnen hei einem

%trafe[te.

$loä) efye fie tyv §rüf)ftücf beenbet fyatte, wu§te

§rau Don Söilbenau Sitten, ttraS bie 9#amfell geleiftet,

t>on ben granjofenjeiten an biö auf ben Sag, an wel=

d)em bie ©ftafette bie gräfliche Familie fo plo£lid? tant

bem ©cfyloffe abgerufen ^atte. ©ie Ijatte erfahren,

wie eä auf ein längere^ Serweilen, auf eine ftattlicfye

Sßintergefellfcfyaft unb auf bie «£od)gett l;ier im @d)lo(|e

abgeben gewefen war, unb wie bann ber &ob be§

alten Surften ba§ 9ltle§ mit einemmale umgefto^en fyabe.

„3n brei@tunben waren fie fammt unb fonberS

auf unb ba^on/ [agte Ulrife, „aber gnäbige grau

fyaben ganj 9ted?t, wer erft einmal bie richtige @rfa^=

rung t)at, bem mad)t ba$ weitet nidjt tuet auL 2)enn,

lieber @ott, bie 9Jlenfd;en fommen unb geljen, unb auf

ein Äinbelbier unb einen &obtenfd)mau3 mu£ man
in einem anftanbigen $au§f)alte alle Sage eingerichtet

fein. 2)a§ ift ©otte§ äöiöe, unb ber £auf ber SBelt

bringt ba§ fo mit fid). 5lber atö e§ bann Ijerauäfam,

ba£ wir ben <£>erm 23aron im ©d^loffe behalten fottten,
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unb ttoHenb§, tt>e§Ijalb toir tyn Bettelten, unb afö benn

aud) noä) in berfelben ©tunbe ba§ Unglücf mit ber

s})farrerin pafftrte, baf$ Seber fal; unb fagte, tote bau

unmoglid) mit redeten 2)ingen ^gegangen fein fonnte,

ba (tanb mir boä) aud) ber SSerftanb einmal ftiCfe unb

iä) fd;lug bie S^änbe über bem Äopfe Rammen."
„3a/ fagte grau t>on SBilbenau, bie ^on bett

Vorgängen burrf) ben 23aron am t>ernud)enen tytbenbc

eine oberflächliche Äenntni§ erhalten fjatte, „ein 3u=

grunbegeljen, wie ba§ ber ^farrerin, mu§ für bie <£)inter=

bfiebenen etoaä ganj @ntfeMid)e§ fjaben."

„%xeiliä), freilid;!" fiel bie SJiamfeil iljr ein, „je=

bennod), lieber @ott, ba§ fommt ja Ijierjulanbe öftere

fcor; ba§ meinte iä) im ©runbe nid)t. Hnfer Herrgott

fommt un§ )nä)en, wo e§ xi)m gefällt, unb auf £rieb=

fanb ift ja 9ftand)er fd)on geraden. S)a8 ift niä)t btö

©d)timmfte unb ift ja gteid) vorbei. 2lber bafe ber

£)err 35aron fid; nun noä) verlobt f)at, ba§ er nun

nocfy an ba3 ^eiratl^en benft, nad)bem er e§ Don früf)=

auf üerfd)tt>oren unb big in biefe§ fein t)ierunbbrei^ig=

fte§ 3al)r aud) feftge^alten fjatte, bag, meinte iä) nur,

ba§ ging nid)t mit regten ©ingen ju. — ©näbige

grau finb ja aud) eine erfahrene Same unb mit un=

feren ^errfc^aften f
wie iä) vernommen, naä) Imben

leiten l)in befamtt. ©te loerben'g alfo n>of)t gebort

fyaben, tt»a§ auf ben freiberrlid;en ©ütern Seber weife,

unb ba @te ben <£)errn 23aron aud) fd)on Kon früher

lernten, fo muffen ©ie ja aud) ben JRing gefeiert Ijaben

mit bem blutroten Shtbinftein, unb werben toiffen,

wie eö bamit jufammenfjängt.
u
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grau t>on SStlbenau xoax fcott bem ©djrecfen, ben

fie am 5lbenbe gehabt, unb t»ott ber galjrt in be£

s
J)oftJj>alter§ elenbem gufmr>erf meljr angegriffen unb

ermübet, al8 fie e§ juerft empfunbeit I;atte. ©ie tyatte

fid; laffig auf bem ©oplja auSgeftredt unb bte @rgäl)*

lungen tttrifenS als einen bequemen 3eitt>ertretb an

ifjrem Dl;r uorübergleiten laffen. SDte legten SBortc

matten fie mit einemmale ad;tfamer. ©ie Ijattc fcon

ber ©rafht allerbingS einmal gebort, me ©mannet

an$ einer 2lrt üon Ueberfpanmmg ber @l;e au§iuetd)e.

2)ie ©rafin tyatte ifyr aud) nid)t vorenthalten, weiter

2tnla§ in ifjrem 33ruber biefen fie Betrübenben (&nU

fcf)lu$ I;ervorgebrad)t §abe, nnb heibe grauen I;atten

benfetben für bie gamilie nmfomeljr beflagt, al£ ber

23aron to£ feiner ^Blatternarben unb be§ aKerbingö

bemerfbaren gebler§ in feinem SBucfyfc feine§n>eg3 fo

entftellt war, als er fid) felbft crfd)ien. (Sr Ijatte im

allgemeinen fogar bie ©unft ber grauen Ieid;t ge=

wonnen, toeil er fid; il;nen ebne jeben ^erfonlic^en

Slnf^rud; nabte, wäfyrenb feine £>er§enögüte unb feine

23ilbung if)n anjiel;enb mad;ten, unb feine urfyrüng*

lid) eblen 3üge tt>te fein feelent>ol!e8 2luge für if)n

einnahmen. 9tod) an bem üertond;enen Slbenbe Ratten

SJhttter unb £od;tcr fid) nueber an feiner Ziehend

tüürbigfeit gefreut, unb e§ toar an ttrirHid)er Sfrtttyeil,

niä)t leere Neugier, tt>etd)er bie 23aromn ju ber grage

beftimmte, \va$ bie SJtamfeß mit ifjren Sßorten meine.

Ulrife guefte mit ben ©futtern. „SBaä id) bamit

meine? ©näbigfte grau! ivaä au$er meinem 33ruber,

ber einmal partout 2Weä beffer toetf} al8 alle anberen
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9Kenfd)en, unb ber ein- für allemal an gar9^td^t§ glaubt,

f)ter fammt nnb fonberö Wie meinen. SIber fie fyat

e§ meinem 33ruber gerabe fo angetan tiue bem

9#id)ael unb bem <£jerrn 23aron. @8 toar ja jogar

barauf unb bran, ba£ ©eine £>urd)laud)t fie mit firf>

nehmen trollten, um fie nur immer hei fiel) ju fyaben.

2118 wenn bte grau ©räftn unb bie ©omteffe ba$

fyätten leiben fönnen! Unb mit ber SJiutter toar e§

gang genau baffelbe feinerjeit. — SCber befehlen bie

gnäbige grau melleid)t, ba£ ber ©amouar beraub

getragen toerbe? Ober ]oH *rielteid;t eine platte herauf-

gelegt derben unb eta>a§ Eau de Lavende ober etoa§

S3ern(tein barauf serbampfen? @8 ift ba% (Sine wie

ba$ Slnbere im £aufe.
Ä

grau von Söifbenau banfte für 33eibe§, inbefy,

al§ bie SKamfeU anftanb§l)alber §!Kiene machte, fid) ju

entfernen, f)ielt fie biefelbe noefy mit einer flehten 8ln~

forberung juriirf. @8 loiberftrebte ü)rem guten ©inne,

bafy fie e8 tf)at. 3lu§ bem trüben ?)ful;l von 33erbäd;ti'

gung unb Aberglauben, auf toelcfyem bie 9Äam|elt fteber

unb be^aglid; fyn nnb xoibex fdjnxtmm, bli^te jeboc^

bie unb ba etir>a8 fo 33efremblid)e§ Ijerfcor, ba§ bie

33aronin fid; enblid) fagte, e§ liege t>telteid^t fogar in

bem Sntereffe be§ 23aron8 unb iljrer greunbin, bie

moglid)ertt>eife von bieder Weberei gar 9lid)U toüftfen,

bem Untiefen nad^ufpüren, um xt)m ein (Snbe ju

mad)en; unb fid? feft in tyxen ©l^atol einliefelnb,

tnä^renb fie bie gü£e mit ben golbgeftieften, pels^er*

brämten Äorbuan=$)antöffeld)en in ©emäd)ltd>feit über*
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einanberfcfylug, fragte fie, ob e§ bie üerunglücfte $)far^

rerttt fei, fcott ber SJtamfelt lllrife rebe?

,5Bon ber Butter unb Dim ber Softer !" fuljr

bte SftamfetI I?erau3, „benn bte fütb fidj Setbe barttt

ttööig gleidj. @ö fyat eS ja bajumaten aucfy fein 9Äenfd)

begreifen fomten, baf$ ber Pfarrer, ber fein ßebeiang

unter »ornetymen $errfd)aften gewefen mar unb bocb

nad$er and) mit beuten" — fie warf ficfy in bie 33ruft

unb fd)lug bte Singen nieber — „$Berfel;r unb greunb=

fdjaft gehalten l;atte, bie @twa§ ioox fid; getraut I;atten,

bie fid) feiert (äffen fonnten, unb bie tyn nicfyt gurüd^

geftofjen Ijaben würben, bemt er war ein feiner unb

anfeljnlid)er 9Kann, ber gut ju reben wufjte — bafj

ber Pfarrer, wollte id) fagen, gerabe auf bie ©imonene

verfallen war, bie poriger Seute Äinb war, bie fein

©tücf auf iljrem Sei&e Ijatte, als \va% bie grau ©raftn

an fic wenbete, unb bk ?ftiä)tS fannte unb %liä)t% tvufyte,

als baS 23i§d)en, voaS fie benn fo an Sanieren unb

fonften, bei unfer Gtinem abgefeljen l)atte. Unb nun

mit ber £ulba, baS ift ja nod) weit ärger! baS mu§

felbft bem SSlinbeften in'S Singe fpringen/

,$>ti) \)oxe,
a

fagte grau von Söilbenau, um ben

^erjenöergie^ungen ber 9KamfeH eine ©d)ranfe ju

fe£en, „bie 33raut be§ «pernt 23aron foff eine ©cfyön=

l?eit fein.
4

„©d)on!)eit? ©nabige grau, wie man ba§ nehmen

will! ©ro§, beinahe bie <pöl;e Kon unferer (Somteffe,

unb fdjlanf, unb rctl) unb wetfc unb &li>nbe§ $aat
©näbige grau femten folcfye graue^immer ja! <So

wie baS I;ier^erum unb weiter l;mauf in 8itl;aucn im
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gelbe unter ben gemeinen Seuten auftüädjft! 2tber

bie ba oben unb bie Sitbauer fünnen mef)r als 23rob

effen; ba§ triffen bie gnäbtge grau moI;I cmdj."

„(Sie sollen bod; nid)t etma fagen, ba§ man tu

Susanen unb in unferen ^rüüinjen Saubertränfe

braut ?" fragte grau von Sßübenau, um Ulrtfe an tyv

3iel ju führen, „über tocrö meinen ©ie mit S^ren

Söürten fünft?"

„©nabige grau, id) fage 9tfd)t§ unb meine 9ttd)t3,

uur iüa§ tdj tt>et£, ba§ roetjj icfy. ©näbige grau mer=

ben tuotyl aud) bk 2iebe§bänber fennen unb gefehlt

Ijaben, mit ben ©prüfen unb ben «fjerjen unb ben

©d;n)ertern, welfye bte litf)auifd)en grauenjimmer für

fid? unb für bte Männer mad;en. Söa§ fie ba fünften

nüd) Ijütetntljuu, ba8 fümmt nicfyt fo gum SJorfdjeme.

3$ fyabe e§ aber mit meinen eigenen Ieiblid;en 3tugen

gefel;eu, »ort ber 9Jhttter, fütüie üüu ber Sücfyter, bafc

fie üüu ifjrem eigenen <£>aare ^ineingeflü^ten Baben.

©üld;e £iebe§bänber l;at bie t£>ulba mad;en muffen,

»eil bie ©omteffe e§ lernen »ottte. ©a^ fie üüu

tljrem £>aare gelüi^ and) ba Ijuteutgefloctyteit Bat, ba$

toixb fie aber wofy für fid) behalten I;aben, benn ba-

nnt \)at fie e§ gelungen bei ber 2)urd)laud;t. Sem
armen jungen 9)ienfd)en, bem ©efretär von ©einer

£)urd)laud}t, bem 9Jiid;ael, bem mu§ fie auf anbete

SBeife beigefümmen fem, benn ber mar ntdjt von I;eute,

ber xoufyte übet fie 33efd)eib! Stber mit bem «£errtt

33arün fe£t fie e§ nifyt burd). 2)a finb"; fie fat)

fid) um, trat an grau von Sßilbenau Ijeran unb fagte

leife,
ff
ba fünnen bie Ruberen il;r bcd) über!''
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„3Ba§ foll bct§ ^eifjen?' fragte biefe, ber b'e8 aber*

gläubigen ©erebeS, ba§ fte anfangs wo^I betuftigt tyatte,

nun genug war. ,,©ie muffen fidj beutlidjer erftaren.

33on toem fprecfyen unb tt>a§ meinen ©ie?"

„©näbtge Srau Ijaben e§ bereite vernommen!"

entgegnete Ulrife mit einer eifemen 3ut>erftcf)t. „2)ie

<pulba tyat ja gteid; in ber ©tunbe, in ber fid) ber

£>err 33aron mit it)r vertoben tr>oltte
f

tljr 3eid;en fdjrecf*

lief) genug befommen; bemt fie nmfjte e§ unb icfy babe

e§ iljr ju ü)rer 33em>armmg felbft ganj Har gemacht,

wie e§ mit bem $errn 33arone ftanb. Slber I;at fie

ijoren sollen? $lun finb ber ©d;recfen unb ba$ höh

@ett)iffen tyx in bie ©lieber gefahren. Tarn liegt fie

ba unb fte^t nid)t lieber auf. Sie grei^erren fter*

hm and) au§, unb e§ fommt 2llle§ an unferen jungen

©rafen, früher ober fpäter!"

grau von SSitbenau gab ü)r leine Slntoort. ©ie

erfunbigte ftdj nur nad) ben Umftcmben, n>etd)e bem

©rfranfen #ulba'8, bem 33erfdjnnnben ber spfarrerm

vorangegangen tt>aren. ©ie fragte, wer ber SJticfyaet

fei, beffen bie SDlamfell erwähnt I;atte, unb obne völlig

!lar in ba$ Söirrfal ^tneinjubliden, ba$ biefe in i^ren

Staffelungen auf ben dürften ju SJiarfte gebraut

I;atte, meinte fie e§ vollkommen begreifen ju fönnen,

tok ber ©räftn ber ©ebanfe tt>iberftel)en muftfe, itjren

trefflichen SSruber eine 9)ttpeiratf) mit einem 9Ääb<$eu

fdjliefjen ju feigen, ba$ übet berüchtigt unb ein§ jener

bienenben Sxcmenjimmer ju fein f^ien, tvelcfye nur

ju oft eine $)lage in bm Käufern begüterter unb vor-

nefjmer Familien finb.
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3f)r wcibtid)e§ ©tanbe3bewuf3tfein natjm augen=

bttdf!Ctd> wiber^mlba unb wiber bie ^etratfySplarte beö

23aron3 gartet, ©tc »erfe^te fiel) in bie ©eele t^rer

greunbin, unb lebhaft, wie fie e§ war, malte fie ficfy'ä

au*, n?te bie ©räftn cä i^r banfen, weldj eine SBobl-

tljat fie ber gräflichen unb ber freil)errlid)en Familie

bamit erzeigen würbe, trenn e§ ttyr gelänge, ©manuell

abenteuerli^e ^eiratl; auf bie eine ober bie anbere

$rt ju hintertreiben, ober, toa§ fcfyltefjltcfy auf baäfelbe

l;tnau§laufen fonnte, tyxe 2tu§fül)rung vorläufig nur

fyinau§3ufcf)ieben. ©a§ ein Wann von ©manuell

©inne§art ficf> in bie 9te£e eineö füllen jungen

grauettgimmerä »erfinden fonnte, fanb fie nicfyt eben

auffallend, benn unter ben in ber ^Beurteilung ber

grauen überhaupt ntc^t fc|arffid)tigen Scannern, Ijatte

fie bie fittlicfyen Sbealiften immer afö bie 291inbeften

unb ßeid;tgläubigften gefunben. 3n ifjre alte §rcunb=

]d;aft für bie ©cfywefter mifd)te fid) be^alb ein 9fttt=

leib für (Smanuel, als wenn er ifjr eigener 23ruber

gewefen märe, unb ein 3tnt^eil, alö wenn bie 9In*

Gelegenheit fie fetbft betroffen Ijätte.

©ie Ijatte eben ber SWamfcH bie SSeifung erteilt,

ba$ fie für ba% @rfte weiter 9ticfyt§ bebürfe, unb fie

nify länger üon ifyren @efd)äften abgalten woKe, alä

Äonrabine nnb ber 33aron von iljrer Slu^fa^rt wieber=

festen. Saft gleid)jeitig mit tynen lie£ fid; ber 5lmt=

mann bei if)r melben.

@r war nadj ber geftrigen Sßerabrebung mit bem

Saron gleid) am SRorgen naä) ber $)oftftation ge-

fahren, um nadjsufefjen, wie e§ mit bem jerbrodjenen
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SBagen fte^e, unb ba§ @epixd für alte Satte nacf) bem

©d)loffe [Raffen 3U (äffen. 9lun lauteten bte 9tad)=

richten, bte er braute, für ba§ gortfommen ber Ovet-

fenben nid)t gimftig. S)er Söagen toat noü) erbeb*

lieber be[d)ccbigt
f

al§ man e§ erwartet f)atte. 2)er

©d)mieb unb ber (Stellmacher be§ @tationöorte§ ge=

trauten e8 ftd) tt>of)l, ih>n in jtoei Sagen ^erguftetten;

ber Amtmann jeboef) meinte, ba£ e§ weit geratener

fei, ben trefflichen SBagen lieber auf Äufen naä) bem

nid)t allju fernen ®täbtd;en bringen unb tt)n bort von

einem SJianne, ben er als üerläfctid) nannte, grünbtidj

repariren gu laffen, vorüber benn freilief) minbeften§

fünf, fed;§ Sage Eingeben formten.

2ßctf)renb Äonrabine nachrechnete, ba$ fte auf

biefe SBeife in jebem Satte ein üerabrebete§ 3ufammen=

treffen mit 23em>anbten üerfäumen würben, unb bie

9Rutter ftcfy mit @ad;fenntni£ erfunbigte, oh hei ber

leichteren 3lu§befferung ber Söagen nid;t tt>enigften§ für

bte %af)xt bis nad) ber ^auptftabt mit ©id)erl)eit ju

benutzen fein bürfte, fagte (ämanuel: „®ie ftellen

meine ©elbftfud)t auf eine fdnoere ^)robe, loertfye

greunbin! ©er 2Saf)rf)eit bie (&fyxe 3U geben, mufe

iä) S^nen fagen, ba§ meine Sieifefalefcfye unb ein $)acf=

ttagen, ben bie ©räfin f)ier jurücfgelaffen f)at, ju

S^rer Verfügung fielen unb im 9?otf)falle S^re 2ßeiter=

reife möglid; mad)en. 3lber ift 3f)r gortgefjen benn

fo bringenb unb fällt e§ Sitten benn fo fdnuer, mir

per in metner (Sinfamfeit für einige Sage ba% SSer-

gnügen 3f)rer @egemt>art ju gönnen? "

$annt) £ett?alb, £>ie erlöferin. I. 18
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,,3cf) möd)te, " fiel ber Slmtmann ein, „bengnäbi-

gen £errfd)aften aud) ju bebenden geben, ba£ ber

^Barometer f)öf)er geftiegen ift, a(§ i(^ t^n je gefeiert

\)abe
f

unb bie Mite f)at nad) Sonnenaufgang ju-

genommen. @§ ftef)en nn§ alfo fel;r falte Sage t>or

ber &f)üre. SBewt bie «perrfcfyaften nid)t red;t feft auf

ber 23ruft unb ba% Steifen tn foldjer Sßitterung nicht

tion früher f?er genant finb, träten fie üielletrf)t bodj>

beffer, e§ tyter ein 2Bemge3 abjmnarten. Unb/' fefete

er ^inju, tnbem er fid) ju ©mannet toenbete, „toenn

iä) mir ^erau§ne^men barf, bem ^errn 33aron meine

9)teinung au§jufpred)en, fo glaube iä), ©ie fotlten fid)

aud) bei biefem 9iorboftnrinbe nid)t ber Suft ausfegen,

benn ber greift f;ier am offenen Speere ben 9Kenfd)en

anber§ an al§ in ber ©tabt, befonberS toenn man,

n^te ber £)err 33aron, bie Sßinter immer in xoaxmcxt

Sanbem jugebrad)t l)at/

grau von SBilbenau ftimmte i£)m baxin völlig

bei, unb ifyce eigene Angelegenheit gunäc^ft beifeite

fefcenb, fagte fie: ,,3d) fjabe ba§ ^eute fd;on ben gan=

jen borgen felbft gebaut, lieber 23aron, al3 id§> e§

erfuhr, wie ©ie hei biefer fcfweibenb falten Suft mit

Äonrabinen im offenen ©glitten ausgefahren mären.

£)a§ ift nnrftid) lmuergeil^Itd;. ©ie bürfen ba$ fid)

unb ben S^rigen nid)t antfmn. 3d) finbe e§ einUn=

red)t, ba$ man ©ie nid)t langft belogen l)at, auf

S^re SSefijjungen an ben ©enferfee ju gelten."

%x meinte, fie toiffe e§ ja, rveldje ©orge unb

toeld)e $)f(id)t if)n f)ier juräcfgef;alten Ratten, obfd;on
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er in ber Sfyat gegen bie $arte be§ ÄIima§ nid)t un~

empfinblid) fei.

„Um $Pfltd)ten erfüllen ju fonnen," entgegnete

grau von SBilbenau, „mufj man bod) vor allen Singen

am SeBen Bleiben, benn ba% frangßftfrfje ©pridjwort

Ijat audj in biefem ^affe Stecht: bie vernünftige 25arm=

|erjtgfeit fangt Bei ftdj fetBer an! Unb ba iü) nid)t

in ben geiler derjenigen verfallen will, bie ©ie f)ier

fo unnötig feftgefyalten t;aBen . . .
."

„SJerjettyung,
1

' nnterBracfy fie ©mannet, ber biefen

verftecften Säbel gegen |mtba unb beren Sater nid)t

jujulaffen vermochte, „e§ l)at $liemanb baran gebaut,

micf) feftguljalten, nicf)t baxan benfen tonnen. @anj

im ©egentljeil!"

„$lun benn, gleichviel! fo mu§ iä) ©ie gegen fid>

fetter Befdjüjjen, lieber greunb!" rief fie mit fetterer

SeBenbigfeit „3dj> will mit 3f)nen ein SIBfommen ju

treffen fud)en, ba§ mir frommt unb 3l)ncn, tote id)

l;offe, niä)t entgegen ift. SBir wollen f)ier an S^ren

Warmen Defen unb fallen feuern bie ^erfteltung un=

fere§ SßagenS wie ben erften garten ©to£ ber Äälte

aBwarten, )x>enn ©ie bafür verfpredjen, eBenfaH§ ge==

bulbig in ben Simmern au§jut;alten; unb bann Be-

gleiten ©ie un§ in bie (Btabtf wo e§ benn bod) fo

rauf) nicf)t ift al§> l)ier, wenn ©ie ftc£> nid)t nod) jwecf-

madiger entfd;tie^en, ben Sorben für bie nad^ften

SJionate ju vertaffen unb mit un§ gen Silben fort-

jujie^en.

"

(Smanuef banfte if)r für biefen IieBen§würbigen

33orfd)lag. 6r jagte, er f)aBe e§ l)eute felBft gefüllt,
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ba$ er bie gro£e Äälte iüo^I ttermetben muffe, ©r

neunte be§l)alb ba§ erfte if)rer Slnerbieten um fo freu=

biger an, ba er |ej}t mit öertyaltmfcmäfjtger Unbeforgt=

$ett an feine Ärcmfe beulen fönne. Heber bie nad)ften

Sage f)inau§ vermöge er eine @ntfd)eibung ntdjt ju

treffen, ein 3Serfpred)en ntdjt ju geben. Stoir ba§ ©tue

lönne er öerficfyent, bafj er barauf galten werbe, ben

Sßagen fo grünblicfy nnb fo bauerfjaft als möglich f)er=

(teilen gu (äffen.

grau oon Söilbenau tief} fi<§ bamit genügen.

(Sie unb ber 33aron gaben bem Slmtmann fdjergenb

bie ttnberfpredjettbften 5lnweifungen in 23egug auf ba$>

^vfytmett 2) er Shntmamt, bem in jeber £)inftcfet

fef)r baxan gelegen war, bafy ber 33aron i^m nid)t

etwa in 3lbwefenljeit ber ©raffet ernftlic^ erfranfte,

füllte m baburd) beruhigt, bafy @manuel gunacfyft ba$

Simmer ju lauten fcerfprad), unb gab fid) be§J)alb mit

bereiter ©efäßigfeit gu allen Slnorbnungen i)er, bte

man ju treffen wünfd)te.

@benfo bereitwillig geigte fid) bie SRamfett. 5)a§

©epäcf war angelangt, man fing an, ftdj für einige

Sage einjuri^ten. SKatt [iebelte an§ ben gremben=

gtmmem in bie noä) behaglicheren Simmer ber ©raftn

über, ©ie ©afte geigten ein ftd)tlicf)e§ ©efallen an ber

@d)on^eit unb ©tatttid)feit be3 @d)loffe§, [ie [prägen

batton, bem ©ott beö 3ufalte§ einen Slltar ju errieten,

ber iljnen biefe§ burcfyauS romantifd)e begegnen mit

©manuel bereitet l)abe, unb Äonrabine meinte, als

man am DJiittag im beften (Smöerftänbmfi frö^ltdj an

ber Stafel fafj: „(äigentfid), wenn wir unferen SSor-
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%il red)t verftünben, verheimlichten mx bieg 33et=

fammenfein vor aller SSelt, benn baburd) befame e§

erft feinen tt>a£)ren, regten 9}ei<$."

Sie SD^utter, bte eg offenbar erfreute, ü)re Softer

lieber einmal nrirfltdj Reiter ju feljen, meinte, ber

ßinfalt felje tyx einlief) unb (tamme aug üjrer tiefften

©eele. „Äonrabine f)at von früf)auf, " fagte fie, „ben

fonberbaren 3ug gehabt, bag, tvag if)r bag Siebfte tvar,

an äußerem 33eftjj tüte an liebevoller Neigung, ju ver~

bergen unb ju verfd)tt>eigen. ©ie ift in einer SBetfe

augfd)lie£tid), bte tcf> oft mit SSeforgnif} angefeuert Ijabe'"

„Unb,'' loarf Äonrabine l)in, „bag Seben l)at mid)

bafür gejücf)tigt, tnbem eg mit meinem Ijetftgften @m~
pfinben an bie grofje ©fode ber £)effentlict)fett ge-

fd)lagen §at Slber laffen tt>ir bag."

©ie fuf)r fid) bahei Ijaftig über bie ©ttrne, tt>arf

bie langen totljltdjen Soden mit " ber frönen weisen

$anb in ben Fladen jurücf unb machte ftc§ mit t^rem

Slrmbanbe ju fdjaffen.

(Smanuel fal), tx>te if)re Steuerung unb ifjr ganjeg

23e^aben ber SJiutter ^einlief) toaren. 2lud) t^m mi§=

fiel bieg rücf^altlofe preisgeben, bieg toilbe Slufjucfen

iljreg ©d)mer§eg. @g erfdjien il)m untoeibfid) unb un=

fd)ön, U)äf)renb eg ifjn bod) intereffirte. lim bag ein-

getretene ©djroeigen ju unterbrechen, fagte er enbltcfe:

„(5in ©igenfteg, (Stoag, toag er augfcfyltef^ltd? befi£t,

toill im ©runbe Seber befit$en. 2Sag Slnbereg ift eg

benn, bag in manchen gälten, ber Diplomatie unb ben

fogenannten verbotenen £iebegf)cinbeln iljren 3^et§ für

ung verleibt, alg ber SSorjug, ein @eljeimni§ fein ju
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nennen, unb bie unterhalten!) e üftotljroenbtglett, fidj in

ein @el;eimniß füllen ju miiffen. $)er|onen, bie fie

in irgenb ein geheimes Abenteuer, in einen ©bren=

ober £iebe§f)anbel, ober tt>a8 e8 immer fei, oerftricft

glaubt, gewinnen fc|cn um be§ljalb eine Sebeutung

für bie ©efellfdjaft. ©ie werben otyne ü)r eigenes 3u=

tf)un ©egenftanbe einer ganj befonberen 23ead;tung für

bie große 9Jienge.
Ä

5)ie 9Jhttter ftimmte im 2Bef entließen feinem 3Iu§=

fprud)e hei ©ie führte mit guter 9lrt einige 23et=

fpiete bafür au§ i^rer perfonlid)en ©rfaljrung an unb

em>ä!mte babei einer t^rer Sefannten, welcher ba§

burd) einen Sufall entftanbene, völlig unbegrünbete

@erüd)t, fie Ijabe um einer unglücklichen Siebe Witten

auf bie @§e t>ergtd;tet
f
ju bem $)iebeftal geworben mar,

Kon bem au§ fie ju einer l)öd)ft beoorjugten Stellung

erhoben unb ju einer feljr gfüdlidjen @t;e geführt n>or=

ben mar.

3Dlan ladjie barüber, bie Unterhaltung blieb mit

allerlei romanhaften Slbenteuern befd)aftigt, unb bie

SWutter l)atte tooty nid;t red)t ermogen, tt>a§ fie bamit

tfyat, afö fie bie Steuerung machte, wie tyx in ber

Siebe ba% Uebermaß immer ein (Sntfejjen eingeflößt,

unb tvie fie von jefjer förmlid) ©djeu oor jenen ge=

toaftfamen ©m^finbungen getragen l;abe, meldte man
alä eine große Seibenfdjaft bejeid;ne.

„3a!" fuljr baÄonrabine auf, ^SWama Ijat burcb=

au% JRed;t. ©ie finb aud) fd)recflid;, biefe großen

Öeibenfhaften mit il)rem: „Le jeu est fait, rien ne

va plus! 1 ' bei benen ber SJtenfd; fein Sllleä einfefct
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imb bann mit etnemmate fcot bem 9Ttc|tä baftefet.

3lber — fo ein Meineg 5Ra^ufd)d)en ber SieBe, bei

welchem man nur wenig wagt, nid)t fciel gewinnt,

md)t mei vertiert, baä ift eigentlich ber atlerbefte 3eit=

vertreib. SBemt td; e§ recbt bebenfe, lieber Sreunb!

müßten wir, um ba§ romantifcfye Abenteuer biefer 23e=

gegnung üollftanbig ju mad)en, uns bier in alter Site

in einanber verlieben, ©enfen Sie, wie originell btö

wäre! SSir fjaben einanber gefannt feit langer Seit,

ftttb immer gleidjgiltig neben einanber f)er gegangen;

nun werben wir at§ f)albe ©d)iprüd)ige sufammen

auf eine wüfte Snfel üerfd)lagen, werben not^gebrungen

auf einanber angewiefen — btö ift ja 2llte§, wie ein

©id)ter ftd^'ö mn* wünfd)en fann. — Unb bafc iü)

^nen bie 2öaf)rl)eit frei geftefje, id) finbe @ie f)ier,

tvo ©ie fo üorforglid; ficb für un§ bemühen, fo lie-

ben§würbig, ba$ id) mir einbilbe, meine gerührte 2)anf=

barfeit muffe aucfy fd;on einen gewiffen (?inbrucf auf

•@ie gemalt fyäfan."

(5r fagtc r
ba$ fie ibm nie cmberS atö in bem

£id)te aller tljrer SSorjüge erfdienen fei, ba§ er e§

jebodj niemals Ijabe wagen mögen, ftd? in ben Äreiä

ityrer glcmgenberen SSere^rer einsureifjen. ©ie gab ibm
biefe ©d)meid)elei mit anmutiger SSerbinblicbfeit jurücf,

ainb man war im beften 3uge, bieZ ^eberbatlfyiel ge=

felliger ©alanterie Reiter fortjufe^en, alz bie SDiutter

i^nen mit bem Singer bxofynb bie Bemerkung macbte,

mit bem Seuer folle man nid)t fielen. ,,©enn,"

meinte fie, „wie mir bie großen Seibenfhaften immer
ttxvtö Unheimliches gehabt fjaben, fo ift mir aufy alle§
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|)erau§forbem beä @efd)irfeS bebenflid). @§ ift etwas

2)ämomf$eS in folgen ©ingen, mit bem ju fdjerjen

fe^r gefafjrlitf) ift."

(Smanuel lehnte ficf) gegen biefe SBarnung auf.

@r f)atte aß bie Seit l)er au^er feinen 33üd)ern leine

anbere Unterhaltung gehabt, atö ben öütt Kummer
fcfywer gebeugten Pfarrer, ober bie fentimentale , be=

fd)ränfte @ewiffenl)aftigfeit ber treuen Äennet). 9hm
warf Äonrabinenä Äecffyett mit übermütiger |janb

einmal bie enge ©d)ranfe nieber, toefcfte iljm ben 2ln~

blirf ber SOßett entgegen l)atte, unb er warb e§ mit

(ärftaunen inne, wie fel;r er tr$| üielfacfy abweicfyenber

SÄetmmg bnrd) bte ©ewofmljeit langer Saljre mel;r,

als er e§ fetber gemußt unb geglaubt f)atte, mit biefer

großen SBett unb ifjrer ©efettfcbaft jufammen^mg.

S)a8 2id)t war grell/ ber Jon war fd)rill, bie if)tn fcon

bort fjerüberbrangen, unb bod) regten fie tbn erfreu*

lief) auf, wie ben an $Sein ©ewßfjnten ba§ feurige be*

lebenbe ©etranf, wenn er e§ lang entbehrt l?at.

Äonrabmenä Statur unb Slrt waren leine§weg§

bie feinen
f
aber er nnb fie waren auf bem nämlichen

gefellfcf)aftlicf)en $5oben erwachen, fie Ratten bie §rei=

f)eit gehabt
, fid) innerhalb gleicher 23orau§fej3ungen

eigenartig ju entwirfein, fie fannten 23eibe gro$e,

xoeite 9ftenfd)enfretfe au$ ctlmlidjen SebenSbereicfyen,

ba$ ganje Uebereinfommen ber fogenannten @efell=

fdjaft, ber großen SBelt, ba§ fiel) oon bem Urtbeile

über btö (Erlaubte urb %lifytevlaubte
t
über ©ittlidjfett

unb SJioral hi§ auf bie 33ebeutung be§ 2ßorte§ in ber

©pradje au§bef;nt, war ifynen gtetd) geläufig unb ge=
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meinfam wie eine fertig ausgeprägte SJlünje, tüte ein

gleid)e§ @ewid)t unb SKaf}. ©mannet ttermodjte be§*

fyalb felbft tu bett Uebertreibungen, ju welchen Äon=

rabttte fid) in if)rer je^igen 23erfaffung verleiten liefe,

beutlid) 3U unterfd)eiben, wa§ barin conüentionelt ober

burd) {Rucferinnerung an bid)terifdje ©eftatten gefärbt,

wa% edjt unb felbftempfunben war. 2)a§ (Erborgte

beleibtste it)n alfo weniger, ba§ Söafjrtjafte floate iljm

mefyr DJlitempfinbung unb me^r Neugier ein, al§ e&

fünft ttielleicfyt ber gaff gewefen wäre, ©ogar bie

fd)rcffen Uebergänge, mit benen fte Kon fd;merjlid)er

SSttterfett, fobalb fte ad)t[am barauf würbe, ju einer

gleicfygiltigen Srage ober 33emerfung übergeben !onnte,

fyatte für fyn nid)t§ Ueberrafd;enbe§, ba er biefe Strt

üon ©elbftüberwinbung atö einen ber erften ©r~

jie^ung§=@runbfä^e, als eine ber nottjwenbigften ©igen*

fd)aften für btö Zehen in ber @efeff(d)aft ju würbigen

unb, wo e§ nott) t^at, felbft ju ühen wufete.

©r würbe au§ feiner Statur IjerauS auf eine

Unterhaltung, wie Äonrabine fte angefd)lagen ^atte,

laum verfallen fein. 9hm, ba fte eine augenblitffidje

Serftreuung in i^r ju finben fcfyien, locfte e§ iljn, iljt

barin ba§ $)aroli ju bieten, unb e§ gewährte t^m eine

gewiffe Seluftigung unb ©enugt^uung, bafe er fidj

fagen lonnte, er fyahe in feiner ©infamfeit bie Weitere,

gewanbte ©d)lagfertigfeit boä) nod) nid)t eingebüßt.

„2ßa§ tft nid)t gefäfjrlid), wtö tft nid)t bebenflid)

für ben Ungeübten?" fagte ©mamtel fdjerjenb. „geuer

unb $)ult>er finb gefährliche Singe in eine§ Knaben

$anb, unb wie erfreuen un§ tro^bem bie Stafeten
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unb £eud)tfugeln loenn fte au§ ben ^fammengarben

ber ©iranbola naä) allen @cfen unb (5nben buxä)

bte Säfte fliegen, 2)aju fielen tt>ir balb am 23e=

ginne be§ Äameoal§, unb i^ toerbe f)ier feine

SDlaäfenfcfyerje fyaben wie in ben frc^Itd)ejt ©trafen

von dlon ober unter ben fallen beö gefelligen 9ftarfu*=

3)la|e§. 3d) finbe beä^alb Fräulein Äonrabinen§

(Sinfall ebenfo glütflid) al§ oerlocfenb. Sötr improttifiren

für bie Sage unfere§ l)tefigen 33eifammenfein§ eine

Heine Äomöbie. ©ie tljeilt fid) in berfelben eine Stolle

ju, in freierer fie 9JMfterin ift. Scfy toerbe oerfucfyen,

mid), fo gut iä) fann, in bem mir neuen %aä)e ju

Belegen. ©ie, tfjeure ^reunbin, finb unfer $)ublifum,

unb fällt ber 33orl)ang, fcerlaffen ©ie ba§ ©d;aufyiel=

l)au§ — fo bin iä) e§ allein , ber bie Äoftett btefeS

froren ©piel§ gu tragen Ija&en wirb, für ben allein

©efaljr baxauä ertt>ad)fen fann/

,,©ie?" rief Äonrabine, „at§ o& ©ie nid;t bnxä)

3l;re Siebe gefeit, burdi) Sljre Verlobung ftdjer toaren?

©ie benfen innerlid; an Sfyre fcfyöne, franfe 33raut

unb an Sfyre ^odjjeit, iä) an ba§ ©tiftyfreuj, fca§

man mir jugebacfyt f)at unb für ba§ iä) mir fdjon

bie loürbige Haltung bat bem Spiegel cinftubire, toenn

idj fonft ntd;t§ 2lnbere§ ju benfen unb 3U tf)un l;abe;

benn eben babnxä), ba$ wir 25eibe innerlid) mit fcoßig

anbexen ©ingen befd)äftigt finb, toirb ba§ Äomobien=

fpiel erft xeä)t gu einem ©piel unb ungefährlich 9iur

muffte man eigentlich ba%u anä) im Äoftüme fein.''

„33efel;len ©ie Söatteau ober 3tenaiffance?" fragte

(S'manuel, ^ e3 ift jubeibem ba§ Material im @d)loffe."
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©ie wollte e§ nidjt glauben. @r gab bert Söefeljl,

feie SJtamfett möge auä ben alten @arberobe=Simmern

bie Äleiber, welche er bezeichnete, fjerbeifdjaffen. ©ie

würben nad) ftxrger Seit gebraut unb matten ben

betben grauen biet Vergnügen, ©te Anfüge ftammten

von ben 23orfaf)ren ber jetzigen 23efi£er §er. ©ie

waren reid) unb prächtig unb waren in Orbnung ge=

bracht unb aufgefrifcfyt korben, als man fid) ifjrer im

^erbfte hei ben ©cfjaufteffungen unb Aufführungen

jum Defteren feebtent f)atte. ©ie würben genau

befefjen, in ifjrer 23efonberljeit beurteilt. 9Jtan tter-

gltdj fie mit ber Äleibung, in welcher man fid) je^t

gefiel, unb erinnerte fid? ber fogenannten grted;ifd;eit

%vaä)kn
f

in bie man fidj am Anfange be§ 3a^r=

IfyunbertS gefteibet fjatte. §rau fcon Sßilbenau fd)ilberte,

weld;e lächerlichen ©cenen, welche Unbequemlichkeiten

unb Unfd;icflid)feiten biefe tfveite Auflage ber griedjifdjen

9Zacftt)eit an ben £öfen im Sorben herbeigeführt Ijätte.

2)aburd) fam fie auf bie Seit gu fprecfyen, in weiset

fie wäfjrenb ifjrer ©rgiefmng in einem abeligen §ränlein=

ftifte bie Sftutter be§ regierenben ÄaiferS gu ücr=

fdjiebenenmaten gefeljen fjatte. ©ö war aud) Kon ben

gegenwärtigen SSer^ältniffen be§ ruffifcfyen £ofe§ bie

JRebe, an welkem bie heiben grauen in biefem

^erbfte wieber gelebt Ratten, unb wie man fid) enbliä)

von ber Stafel erfyob, badjte man ber alten Äoftüme

gar nicfyt meljr, unb aud) be§ ^antaftifcfyen 2Sor^aben§

Ijatte man balb üergeffen, mit bem man ftd) wäfjrenb

be§ @ffen§, eben wie mit einem geuerwer! bie Seit

vertrieben hatte.
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Sie Seucfytfugeln, bte man in bte Suft gef^teubert,

Ratten aber mandE)e§ Verborgene mit if)rem raffen

Sichte beleuchtet unb enthüllt, mand)e§ bebeutenbe

Signal gegeben, ^un tpar StffeS ruljig unb vorbei.

$lm bie Erinnerung an ein eigentümliches ©rlebnif}

blieb in (Smanuel jurücf.

(Sr fagte fid), ba$ er Äonrabinen früher bocf>

nicbt red)t gefannt f)abe, ober ba$ if)re nnglücftidje

Siebe fie Dertoanbelt, ja ju einer Ruberen §a6e merben

laffen.



Äteßenun&aroatijtgße» (Saptfef.

2)er Barometer uttb ber Sfmtmann Ratten rid;rtcj

pxofyqeit, bie Äälte toar eine aufjerorbentlidje ge=

tüorbcn. ©mannet formte nidjt barem bettfett, feine

SSertoBte ju befudjen. Sl(§ bie genante ©tunbe Jjeran=

fam, mad)te iljn ba§ unruhig, befonber§, bei er fic^>

einer fleinen 9iad)läffigfeit gegen fie §u jetfjen Ijatte

bie tfjrem meinen unb empfinbfamen ^erjen gettufi

fcfymerjlid) getoefen toar.

@r Ijatte geftern, als er fi<$ fcon if)rem SSette

entfernte, bie Jftofe liegen (äffen
1

, toelcfye fie iljm am
9leujaf)r§tage im Söieberertoadjen iljreä 58ett>u§tfein§

at§ erfte 8iebe§gabe bargereidjt, unb er Ijatte Diel

barum gegeben, I;citte er bieS ungefedert machen

fonnen. 9lun blieb xi)m nirf)t§ übrig, al§ ifjr bie^> in

bem SSriefdjen bebauernb au8jufpre<$en, in tt>elcf)em er

i^r melbete, tt>ie bie Aalte il;n springe, ftd) ju «£jaufe

§u galten. @r ermahnte fie baneben, guten 9)httbe§

ju fein, fid) bie Weiteren Silber einer fronen Bufunft

Dor bie (Seele gu galten, fagte if;r, ba$ er an feinen

©äften eine angenebme @efet(fd;aft in feiner Älaufur
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fceftfce, unb machte ben 33orfd)lag, bafji er an jebem
sJtad)tnittage einen üerbecften ©glitten ttadj ber Pfarre

f)immterfd)icfen werbe, um abwed)felnb ben SSater unb

9Jlt§ Äennet) jum Äaffee in ba§ ©cf)lo§ ju fjolen, ba

alten 33eiben bie[e Heine geiftige @rfrifd)ung enblid)

aud) nötf)ig unb wol)ltf)uenb fein werbe. @r bat

Imlba, if)tn bie geftrige 9tofe burd) ben 33oten ju

überfenben, ba er fte nid)t entbehren wolle, fd;icfte t|r

frifdje SMumett bafiir, nne bie Sreibljäufer fie boten,

unb obfcfyon er fid; fagte, bie ©enefenbe werbe ü)n

oermiffen, mar e§ if)m im ©runbe gar nid;t unlieb

ba| er fid) mit feinem 33riefe unb ber ^Blumen-

fenbung, be§ 23efud)e§ einmal entheben fonnte. 9lm

33ette eine§> fraufen 9J£ctbd)en§ §u ftjjen, ba§> er wie

ein Ätnb mit fanftem, gauMnbem Äofen ju befestigen

fjatte, baju füllte er fid) t)eute gar nid;t aufgelegte

unb von if)rem @rgel;en tyoffte er burd) ben Boten,

unb fpäter am Nachmittage buxti) ben SSater ober burc^

bie treue Pflegerin giinftigen 33efd;eib ju erhalten.

3ll§ er ben 9ieitfned;t abgefenbet Ijatte, Ke§ er

fid) bei feinen ©äften melben. ©ie SJiutter war be=

fcfyäftigt, Äonrabine naf)m feinen 23efud) in it;rem

3immer an. ©ie war nod; in einem SJiorgenfleibe,

unb l)atte ein §and)ontüd)etd;en über ben Jfopf ge=

Worfen unb unter bem Äinne gugefnityft, fo ba$ bie

$orm tljreö @efid;te§ fid) fd)ön barin abäeid^nete.

©mannet entfd;ulbigte fid; wegen feine§ zeitigen

55efu$e§ mit ber SSemerfwtg, wie tyn ba§ lange

Sllleinfein waf)rl)aft burftig nad) befebenbem 33erfefyr,

unb bannt unmäßig in bem 2Bunfd;e gemacht bähe,
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tljrer @efellfd)aft wäfjrenb biefer furjen Sage fo Biet

nur möglict) tl)eitl)aftig in werben, ©ie fagte
f

er

fomme i^r eben gelegen, benn fte I?abe tf)n in feljen,

unb ficf) gegen tyn in red;tfertigen gewünfcfyt.

„äöenn ©te ftd) be§ Unma£e§ anHagen, xvtö

foff t<^ bann twn mir fagen, bie icf) geftern ben gangen

Sag l)inburd) unb aucfy fd^on am 5Ibenbe fcorljer au§

einem Unmaf; in ba$ anbere gefallen bin?" fpracfy fte.

,,3d) war aber geftern wirflid) tticf)t $err über miä),

fyabe mir Vorwürfe be§f)alb gemad;t, an§ Slerger bar=

über nid;t fd)lafen fönnen. Unb bocf) t>ermod)te tdj eben

nur burd) biefe ©ewattfamfeit mir über bie ©ebanfen

fortjuljelfen , bie ba§ Sßieberfe^en mit Sfjnen unb bie

Erinnerung an unfer IjarmlofeS let$e§ 33eifammenfein

im <£>aufe ber ©räfin mir f)eraufbefd;woren Ratten.

Sei) ijabe in ben legten 9ftonaten in Diel erlebt, ju

greife ©egenfä^e burd^empfunben. 9Keine ©efunbljeit

f)at gelitten. 3d) würbe biäweilen fraftlog ju[ammen=

brechen, wenn iä) miä) niä)t mit lauter Salti mortali

über bie Slbgrünbe fortfd^wange, bie fiel) üor mir auf*

tf)un, fo oft iä) rücfwärtg bliäe. ©ie muffen mid>

feljr üeranbert finben, bänä)t mir."

Sa er üjr bieg am verwiesenen Sage otjne if)r

3utl)un ausgebrochen Ijatte, trug er lein Siebenten,

e§ ü)r auf iljre grage ju wiebertjolen. ,,©ie I;abeu

Sfyr früheres SSefen eingebüßt/' fagte er, „um ein

tiefereg unb nod) Diel an§ief)enbere§ bafür ju ge-

winnen. 9^ur mad)t 9llte§, mag iä) in biegen wenigen

Sagen Don Sfynen faf) unb f)orte, mid) fünften, ba§

©ie bie gewonnene Vertiefung fcfywer erfauften."
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,,©ef)r ferner !" gab Äonrabute ü)m jür Slntoort.

f/
Scf) I)abe fie um fo Der|cf)ir>enbert[c^er bejaht, al§

bte gewonnene troftlcfe @rfenntniJ3 mir fem @rfaj3

ift, für bte in fid) gefeftigte 3ufriebent)eit, bte mir bi%

ba(;in bau Seben lieb unb teicfyt gemacht f)at.

©ie fa§ett einanber am Äamine gegenüber, Äon*

rabine tjatte ficf) in ifyren ©effet jurücfgetet)nt. ©ie

flaute nad;benfticf) ju, wie bie Stammen an ben

@cf)eiten in bte <£)öfye ftiegen, tt>ie fie bort aufjucften,

tüte f)ier einer ber 23ränbe ^euer fing, bort einer f)e(l

auffoberte, unb wie ein anberer üerfofd;. ©ie tr>ar in

fiel) tterfunfen. ©mannet loagte fie tttdjt ju ftören.

„£)a§ Söefte ift noefy," fyub fie mit einemmale

an, „baf$ 2ltle§ üergängticf) ift, ba§ 9(l(e3 fo wie biefe

Stammen enblid) in ficf) jufammenfaltt unb bafj man
ba§ Sntereffe an fidj fetbfi verliert, weil man, tt>enn

man fiel; nicfyt abfidjtlid) üerbtenbet, ficf) fagen mu£:

©etbft ber ©cfymerj unb ber 3orn unb bie üet^ueifelnbe

©mporung finb nid)t in ifjrer urfprünglidjen ©emalt

lebenbtg <$u erhalten. Unb &a§ lommfä benn barauf

an, oi fotefy ein üergangtid)e§ Sßefen, wie ber Sftenfd),

fid) gtücltid; ober etenb füf)tt?"

©ie tt>ar na^e baran, lieber in ü)r fd)ti>eigenbeö

23rüten surücljufalten, ©mannet aber fagte: ,,©ie

gönnen e§ mir, Stjren ©ebant'engcmgen §u folgen, mid)

in Sfyren Äummer einzuweihen; aber td) fenne bie

Duette nid)t, au§ meldjer er entfpringt, obfdjon @ie

e§ geftem 3lbenb§ angebeutet tjaben, ba$ 3t)r @d)icffat

ben 9ftenfd)en nid;t verborgen geblieben ift."
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„3dj> felje, tt>ie jurücfgebogen <5fe gelebt ^abett

muffen/' entgegnete fte f
„ba£ @ie nid)t batton erfahren

Ijaben. Sie @efd;td;te ift fef)r natürlich, fe^r menfd>=

liä) — unb fo erbärmlid) toie gar mand)e§ 9Jlenfd)=

Itc^e. Seiten/ fyub fie banacf) an, „brande tdj md)t

ju üerfidjem, ba£ iä) nie coquett toar. ©ie fennen

mtd; ja lange unb ®te l)aben mid; geftern geimfj nid)t

mifjbcutet, al§ idj e§ augfprad), ba$ hie £aufd)gefd)afte

mit jener billigen ©djeibemMtje ber £iebe§tänbelei,

n>ie iä) fie fcon früfjauf in ber ©efetlfdjaft betreiben

faf), nie naä) meinem ©inne getoefen finb. ©ie

liefen mir bie fogenannte Hebe al§ eine abgefd)tnacfte

(Spielerei erfdeinen , für bie iä) miä) ju gut f)iett.

9lud) bie ®£)e, toie iä) fie in meiner Umgebung triel-

fad) ttor Singen ^atte
f

batte nid)t§ 23er(ocfenbe§ für

miä). 2)a nun meine SJlutter ftd) frei ju belegen

liebte, f)atte iä) auä) eben fo fciel greiljeit, af§ iä)

brauste, um mid? auf bie eigenen gü^e jn ftellen

unb mir mein %eben auf meine eigene Sßeife einju-

rieten. 3$ fjatte Settmnberer, Anbeter, 33etoerber,

unb gewann Sreunbe unter 2)enen, bie e§ nidjt aß

eine 23eleibigung anfe^en, toenn man fie niä)t un-

tt)iberftef)fid) fanb, ober md)t Neigung füllte, al§

Herrin if)re§ <£>aufe§ ju ifjrem £au§fflat>en ju werben.

Aalten ^erjenS unb falten 33lute§, c^ne einen toirf=

liä)en 9(u§gleid) meine §retf)eit aufzuopfern, ^ätte iä)

für eine ütfjorljeit gehalten."

,,©o l^abe iä) Eingelebt, mein ©afein genoffen

unb — ©ie fjaben e§ ja mitangefefjen — miä) buxä)*

ftatinty Setoalb, £>te (grtöferin. I. 19
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cm§ tjeiter unb im ©Ieicf)gett)id)te gefüllt, bi§ tt>ir auf

ben (Einfall famen, in bem oernndjenen <£>erbfte t>on

unferen ©ütern für einige 2ßod)en nad) $PeterSbur&

unb an ben $of ju gelten, ioeil ber Äaifer e§ gerne

fief)t, toenn bte Familien au§ unferen ^rosin^en ftd)

oon Seit ju Seit am <£ofe prafentiren. Sßtr langten

bort an, afö bie ^errfdjaften au§ bem ©üben be§

JRetcfceg in bie Stefibenj jurücffeljrten, unb würben feftr

gnabig aufgenommen. 9lu§ 2)eutfd)lanb gelten ftcfy

eben fürftlidje ^errfcfyaften am £ofe al§ @afte auf,

ba3 @efeltfd)aft§Ieben begann alfo früher al§ gett>otjn~

lid; unb mit großem ©lange/

„Unter biefen beutfd)en ©äften Befanb fid^> aucfy

spring Sriebrid) von —/ ©ie nannte ben Flamen

einer jener beutfd)en 2)t)naften=Samilien, bie in jenen

Sagen, al§ bie @ifenbal)nen bie 23ebeutung be$

Otaumeä nod) nid)t 3ufammenf(f)rumpfen matten, ftcfy

mächtiger unb mistiger glauben burften al§ in unterer

Seit — „28aS jefct folgt/' fagte fte f
unb ein bittereg

ßadjeln flog über tljre ftoljen Sippen
,

„btö tft balb

erjagt. (S§ ift berlei in fielen unferer lanblauftgen

^Romane ju lefen. @§ toar aber nur meine ®ä)nlb t

ba§ td) mir eütbitbete, ^rtnj Snebrid) [ei nidjt ein

Surft tote alle anberen Surften, er fei 3ugleid) ein

Sülenfd) — unb ba$ iä) bie @en>att ber Ziehe, meiner

Ziehe, überfd)a£te."

„©erbring ftanb nid)t in birefter Sinie jur Erb-

folge. @r tt>ar alfo in ber oer^altni^mä^igen ^retl^ett

eine§ appanagirten Surften aufgelaufen, fjatte ficfy

glänjenb auägebilbet, unb er gefiel fid) baxin, feine
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greifyeit al§ ein unfd)a£bare§ ©ut ju greifen
,

' e§ Bei

jebem Stnlaffe ju wieberfjcten, wie gtücflicf) e§ if)n

mad)e, ba|3 er ntd)t genötigt fei, als ein moberner

jwergfjafter Sitane in £fd)afo unb Uniform bie ©orgen

für ein SSolf unb für ein Sanb auf feine ©d;ultern

§u laben. (Bein ungebunbener ttebermutl) ftanb if)m

t> ortreff tief) neben feinem angeborenen ©tolj. 3d)

fjabe nie einen ferneren Wann gefeiert, nie einext

SDflann, beffen 3lu§brucf in Sßort' unb Solid mty*
Saftiger erfd)ienen tuäre al§ ber feine. @r ift meljr

al8 einneljmenb, er ift überjeugenb unb umx>iberftef)lid),

wenn er e§ fein will"

„©er Äaifer fanb gro£e§ 2ßof)lgefallen an if)m,

bie grauen geidjneten tljn au$ unb fugten ifm ju be*

fd)aftigen. Sind) id) geftanb mir, ba$ er unüergteicpd)

fei; unb iä) Ijatte nicfyt nötfjtg, feine Slufmerlfamfeit

auf mid) ju gte^ett
f

er fjatte mid; t>om Slnfange an

bemerft. ©ne 3lrt von @eifte§oent>anbtfd)aft 30g un&

fef)r rafd; [ju einanber. Sßir loaren feine Neulinge,

bie ii)i $erj nid)t fannten, iä) rvax völlig frei, er

nannte ftrf> unbebenllid; £err über feine 2ßaf)l. Sßir

Ratten alfo feinen ©runb, e§ einanber ju verbergen,

me fc^nell unb gewaltig bie £eibenfcf)aft un§ erfaßte

— unb l)eute nod) fag
1

iä) e§ — e§ war eine fd)öne f

eine prachtvolle Setbenfdjaft."

Sie i>atte ba$ Sllle§ berichtet, al§ fei es nidjt

eben tbr, fonbern einer 5lnberen begegnet. 9tur ba%

©tocfen t^re§ 2ltt;em§ oerrietf) bi§toeilen, wie [ie tf)re

(ämpfinbung nieberjufcimpfen i)aite. Sei bcn legten

Söorten l)ielt fie inne.

19*
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@manue( mar von iljrer SRädjtigfeit, fcon ibrer

@d)Dtt^ett Ijingeriffen. SDtefe Äraft, biefe gafyigfeit,

ftd) betrad^tenb über fid^ felber gu ftetten, f)atte er ü)r

unb ben fernen überhaupt nid)t gugetraut; unb feiner

©ebanfenreitye nnmittfürlid) Qtusbrucf gebenb, rief er:

„©er neiben8tt>ert$e SKamt!"

Äonrabine faf) mit leudjtenbem ©tiefe ju if)m

hinüber. „3a," fagte fte, „er mar beneibenemertb!"

£)amit er^ob [ie ftd), ©mannet folgte ifjrem 33ei=

fpiele. ©ie öffnete bie £f)üre be§ angrenjenben Saales,

€§ mar frifcf)er in bemfelben, nnb fie fdjritten eine

Meine Söeite fcfymeigenb neben einanber f)in. (S§

l;atten in tyrten Reiben bie angefangenen Stfforbe

nnb ©iffonanjen auSguftingen.

„£)ljne bie Sufttmmung feiner gamitie," fagte

Äonrabine enblid), „fonnte ber $)rinj feine @f)e ein=

gelten, am menigften eine 6fje mit einer nidjt eben=

bürtigen grau. S)a btö Sefte^en ber f)erjoglic£)en

gamilie aber geft^ert mar, fanb feine 2lbfid)t, eine

33er6tnbung gu fd^Kefiett, beren ^tadjfommen man
niefet au§ ben ©taat§einfänften als ^ringen be§ <paufe§

gu fcerforgen brauste, wenig SBiberftanb. @r unter=

3 richtete für ftd) unb feine ju ermartenben Äinber bie

übliche @ntfagung§afte, unfere Verlobung mürbe an

bem nämlichen SÜfcenbe in bem Äreife unferer üer=

trauteften Sefannten »ottjogen. 3n ben näd?ften

Sagen ftanb unfere 23orftetlung al§ ^Brautleute unb

bie förmliche ©rffärung unferer SSevloBung betör, ©er

Äaifer, ber meiner SJhttter nnb mir ftetS geneigt ge=

mefen mar, billigte burctyauS be§ ^ringen ä£af>[, unb
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wir faf)en in bie Sufunft irte in ein $)arabie§. 3d)

fannte meines @lücfe§ lein @nbe."

„ ÜDa langte an bem Sage, melier ber $)räfentatton

uorljerging, ptö^licf) ein Courier t>on bem £)£)eim beö

^rin^en, bem regierenben ^ergoge, an. @r melbete,

baf$ ifym glattjenbe 9lu§fid)ten für Sriebrid) eröffnet

Sorben wären, nnb ba§ er vorläufig, falls fogar bie

(SntfagungSafte bereits unterzeichnet fein" fo.ttte f fie als

nid)t sorf)anben betrauten wolle. Sie Softer eines

ber großen beutfdjen Regenten =@ef(^led)ter war in

f)eiratf)§faf)igem Süter. S5te junge ^rinjeffin unb i^re

Butter waren bem ^rinjen im ©ommer in einem

Sabeorte begegnet. Sie sprhtjeffm ^citte Singen unb

SSerftanb genug gehabt, ben ^ringen liebenSwürbiger

al§ ieben Slnberen ju finben, bte SRutter ^atte baS

mit juftimmenbem Söo^lgefallen wahrgenommen, ©er

©ebanle einer SiebeSfjeiratf; an ben ©tufen eines

£f)roneS l)atte boppetten 5Ret§ für fie, ba fie unglücflid)

unb gegen if)re Neigung öerljetrat^et worben war.

3f)r Serlangen, bie einzige Softer glücflieber ju

wiffen, war natürlich, nnb griebrid) wie baS fürftli^e

£auS Ratten ben Wntrag in jeber Se^ie^ung als eine

(äf)re nnb eine StnSjeidjnung ;$u betrauten.
u

„@r felber braute mir baS ©^reiben feineS£)l)eimS.

3d) lag eS mit völliger ©eelenruf)e unb gab eS if)tn

jurücf. 2)aS fetzte ifyn in 23erwunberung unb er

Iprad; mir biefe auS. „Sie fplagen bie 23ortf)eile

mdjt ehen f)od) an
f

bie td) Sfjnen ju opfern I)abe!"

fagte er, wäfjrenb fein 23Itcf
, feine Haltung nnb mef)r

norf) feine SSorte eS r>errte%n, bafc bie SluSficfyt,
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jenem mächtigen £>anfe fo eng üerbnnben ju toerben,

feinen ©fjrgeij aufregte unb if)m tterlocfenb festen,

©eine SSorte trafen mid) in meiner Siebe unb in

meinem ©tolje. „(Sie nannten ftcf) geftern noä) ben

glücfficbften ber 9Jlänner," fagte id), „gibt e§ t)eute

@toa8, ba§ Sinnen begehrenswerter fdjeint al§ jene§

©lücf, lr>eld)e§ loir in einanber 31t fittben geglaubt

Jjaben, fo trog un§ eben eine falfd)e Hoffnung , unb

meine Ziehe ift ftarf genug, ©ie Kon bem glä^enben

Sofe nid)t jurneffjalten §u sollen, tt>eld)e§ freute offenbar

S^nen al§ btö 33egef)ren§n>ert^ere erfd)eint."

„3dj I)atte erwartet, ü)n baburd) auf fid) felbft

unb auf unfere Siebe gurüdjufiiljren; er mad)te mir

ben SSornmrf, ba$ iä) feiner fpotte, ba$ iä) überhaupt

nid)t tief empfinbe."

„($>ine %xau, bie loa^aft liebt," entgegnete er

mir, „fonnte eines folgen @eban!en§ niä)t fäf)tg fein;

aber iä) glaube foirflid), hei S^nen ttmrbe bei (3f)r=

geig bie Ziehe ü)of)l befiegen fonnen." 3d> traute

meinen ©innen niä)t @§ toar untierfemtbar, er fud)te

einen ©treit mit mir, um feinem 9ftif$mutf) einen

3lu§tt>eg gu üerfdjaffen. 6r fdmlbigte mid) be§ @br=

geije§ an, ft>äf)renb ber feine e§ ih>n bereuen fie§, ba§

er fid) gebunben Ijatte. 6r fd)ien 9llle§ üergeffen ju

fyahexx, tt>a§ toir für einanber gefüllt, ix>a§ tt>ir ein=

anber 3ugefd;tt>oren Ratten. 3d) sollte midj beljerr=

fd)en, mid) gegen meine ©mpfinbung ttaffnen, fie toar

ftärler al§ iä). 3d) tollte if)tn 33ommrfe machen unb

entpßte ih)m bie ganje Serriffen^eit be3 <£er§en§, ba*

zt falt üernmnbete. @r ftanb unbetoeglid; üor mir.
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w ©tauben Sie," fagte er, „ba$ iä) nidjt baffetbe füljle?

©lauben ©ie, baf$ mir btö ^erg md)t blutete, al§ id) jet$t

gu S^nen fam? Stber t^ bin nid)t fo glücflid) wie ©ie,

nur an mid) unb meine Siebe benfen ju bürfen.

5Uiein «£>au§ unb ba% Sanb fjaben 2(nfyrüd)e an mid),

bte i^ gu f)oren uerpflid)tet bin. Sie 23erbinbung

mit bem mächtigen ÄönigSljaufe ift tton ber f)od)ften

Sßic^tigfeit für un§. 9$ fyibe nid)t bat Stecht, 9lüdE=

fid)t auf mein @efül)I gu nehmen, tr>o £öf)ere§ in

Srage fommt, id) f)abe mit falter Unerbitttic^leit ju

überlegen. ©§ i[t !eine Äleinigfeit für un§, bie £anb

ber $Prin<$effin au§jufd)[agen. ©ie ift eine 9ttct)te unb

(Snfelin &on Königen, fie ift ... / 25a übermannte

mid) bie ©mporung. „©ie ift jünger al§ idj unb

burd) iljre SKutter eine ber reichten (Srbinnen auf ben

fronen 2)eutfd?lanb§!" rief id) au§. @r gab mir

feine Stntwort. @rft nadj langer $Paufe fagte er:

„3d) fam, um mit S^nen gemeinfam gu beraten,

wie icf) mid) bie[em Baue gegenüber ju üerfjatten fyabe.

3d) fjatte barauf geregnet, bei Sfjnen ein 23erftänbni§

für bie fc^trtertge unb belifate Sage ju fhtben, in bie

id) fo unerwartet üerfe^t korben bin. 3d) fjatte auf

S^ren ftarfen SSerftanb, auf Sfjre Ziehe unb greunb=

fd)aft für mid), auf Sijre Sßeltfenntni^ vertraut. 3a,

fo gro§ fjatte idj üon 3f)nen gebaut, ba$ iti) in 31?nen

eine ©tü£e gegen meine ©djwäd;e ju ftnben gehofft

Ijatte. Sfjre ^eftigfeit aber wirft 3We§ über ben

Raufen, felbft bie bittigfte Siücffi^t unb @ered)tigfeit
"

3d) fonnte e§ nid)t ertragen, biefe Äomöbie mit mir

fpielen ju laffen. @r unb feine Hebe waren für midj
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verloren, e§ blieb mir alfo nur nod) @ine§ übrig:

großes Spiel ju fpieten, unb ü)m fjinjuwerfen mit

einem großen SSurf, wa§ er mir fetter ju entjieljen

wol)l entfd)loffen war — unb id) tf)at e§! — 5)a3

^atte er gehofft unb ntcfyt erwartet. @r ftanb tfor

mir, fc^dn unb mit einer fo wunberüotten Haltung,

als f)ätte er mir nid^t eben bie tieffte 23eleibigung ju=

gefugt, bie fdjwerfte ©emut^igung son mir ljingenom=

men. Slber ity füllte e§, er war unentfcfyloffen, ob er

feiner (äüelfett bie Sügel fd)ie§en laffen, ob er tter-

ratzen follte, xva$ er ir»tber feinen Söilten al§ SRenfd)

unb Sftann empfanb, ober ob er fid) als Surft über

atteö 9Jlenfd)lid)e, über mein ^erj unb aud) über ba&

feine — benn id) meify eS, er l)at mtcfy geliebt, lute er

nie lieber eine Slnbere lieben wirb — emporfdjwingen,

unb fd)lie§lidj nod) mir ben SSerrat^ unb SSortbrud)

üer§eif)en follte, ben er an mir beging, ©nblid; fanb

er arten anberen, einen nod) erhabeneren 9lu§weg.

@r warf ft$ fcor mir nieber, er geigte ficf) t>om

©d;merje überwältigt. @r hat miä), e§ ju oergeffen,

ba$ er micf) einen Slugenblid serfannt, an meiner

©f)araftergrö£e aud; nur einen Slugenblicf gezweifelt

fjabe. @r prie§ bie bewnnbernSwertlje ©eelenftärfe,

mit ber id) tyn auf feine $flid)t oerwiefen tyatte, unt)

fo ^inrei^enb ift ber trügerifdje SluSbrucf fcon 2ßa^r=

f)aftigfeit, mit bem bie Statur ifjn auggeftattet Ijat,

ba§ id) in S^ränen be§ gemeinfamen 8eibe§ oon iljm

fd)ieb, bafy id) in bem 5tugenblide faft sergeffen ^atte,

wa§ id) eben erft erlitten unb getrau."
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©ie brad; plof$lid) iljre (Srjä^lung ah, unb bte

Slrme über ben JRücfett gefreujt, bvi§ £>cmpt ge[enft
r

ging fte mietet eine SBette riehen ©manuel f)er.

„2>et$t "begreife, jejjt tterftefye id) ©te! 11

fagte er

nad) langem ©Zweigen.

©te antwortete if)m nid)t barauf. „5)er sprittj

fud^te an bem Slbenbe eine Slubienj bei bem Äaifer

nad), am folgenben SRorgen »erlief er ben £of.

SDIeine SRutter unb id) mürben §ur Stafel befohlen

unb mit befonberer @nabe aufgenommen. 5)ie Äunbe

uon meiner ebelmütl;igen (Sntfagung" — fie lachte,

als fie biefe Sßorte auäfprad; — „würbe fofort in

Umlauf gefegt unb fanb ben gebüfjrenben ©lauben.

$Ran fjatte mid; fe^r beneibet; man fanb alfo einen

©enu§ barin, mid) §u beflagen unb ju troften. 2)er

23oben, auf bem id) ftanb, brannte mir unter ben

Stilen. 2)ie Suft
f

bte icf) in ben Simmern atmete,

in benen icf) mit ifym gelebt fjatte, laftete tote 33lei

auf mir. 3d) fonnte bie ©egenftctnbe, bie er berührt,

auf benen fein Sluge geruht fyatte, nid;t anfefjen. 3d)

Ijatte nur ba$ einzige Verlangen, fortjufommen —
unb id) mu£te bleiben, um ber ©d;icftid;feit willen.

Sitte SBelt fudjte mid;. 9Jian wollte feiert, wie id;

meine Atolle fptelte
f

wie id) micf) in bie ©d)leier

ber mir aufgebrungenen ©rf)abenf)eit brapirte. Sftan

fanb be§ ^rinjen £anblung§weife tton ber ^>fIidE>t ge=

boten, ©ogar meine SJtutter räumte bie\e§> ein, unb he-

flagte if)n fo feljr als mid). ©ie oerftanben Sitte

feinen (Sfjrgeij, fte nannten fyn natürlid). Wid) unb

bie Hebe üerftanben fie eben nid)t. — ©e§ ^ringen
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£)[;etm bot mir eine sprä&enbe in bem xeiä) betteten

©amenftifte be§ £anbe§. deiner SKutter war btö

eine @emtgtl)uung. ©ie war nat)e baran, an meinen

©belmutl) §u glauben, tt>et£ bie Äaiferin fyn türmte

unb ber regierenbe ^erjog \fyx in feinem <£)anbfcfyreiben

an mid) bewnnberte. @§ fehlte nur nod), ba£ td)

feiber an i^n glaubte, ba§ tdj ttergafc, tüte feig unb

graufam man mir mttgefpielt, tüte man mid) gejttmn*

gen f)atte, mid) aufzuraffen, um miä) nid)t unter bie

§ü§e treten ju laffen! — @§ war bie elenbefte $Poffe

üoit ber SSelt. — Unb jefct— jefct, benfe id), werben

©ie fid) nid)t meljr wunbern, teurer greunb, ba$ id>

rttc£)t me^r bie Weitere Äonrabine, ba$ tdj nid)t me^r

biefelbe hin."

(Bie warf fid) auf einen ©effel unb nabm btö

Heine Sud) &on iljrem Äopfe. S^re Söangen glühten,

ifjre ©time bebecfte ein bunfleä 9totfy. ©mannet Ijatte

großes SJiitleiben mit iljr, aber feine 33ewunberung

für fie war nod) großer, ©ie fal), wie er fte be=

trachtete, unb reifte il)m bie £anb. @r brücfte fie

ifjr wie einem grewtbe unb fie ermiberte e§ ebenfo.

„Surfen ©ie nicfyt me^r jurücf, flauen @ie üor=

wärt§, Äonrabine!" rief er, unb er wagte nifyt mefjr

gu fagen, weil er fid) erfdjnttert füllte unb weif er

wu^te, wie iljr ^erj nod) blutete. 2tud) fjinberte e§

ber 25iener, ber if)m bie Antwort au§ bei Pfarre bradjte.

93ü£ Äennet) »erlieft i$r Äommen für ben $lafy

mittag, ©ie melbete, ba£ bie Äranfe fid) redjt gut

befänbe, ba$ e§ fie beruhige, wenn ber Baron fid)

fd)one, unb fenbete ü)tn bie »erlangte JÄcfe mit |mlba
1

$
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beften ©ritten, ©r meiste ba§ 23tättcf)ett auf, bk

5Ro[e toar »elf geworben unb buftete faum noct). @r

ftecfte fie in fein £afd)enbuct). Äonrabine falj eS.

„@§ ift f^ät unb Seit, ba$ trf) mid? anfteiben

gebe,* fagte fie; „aber ©ie finb mir nun aucf) 2luf=

fdjlüffe über fi<$ fcfyulbig, mein ^reunb, unb idj

»erbe fie ücn S^nen in ber erften ruhigen ©tunbe

forbern.

"

„2)ie finb balb gegeben/' entgegnete er. „3$
I;atte nie geglaubt, bie S^etltta^me ber grauen ge»in=

nen ju fönnen unb, xä) t>erf)elj[e e§ S^nen ntdjt, mit

©djmerj barauf öerjtd^tet. ^utba'§ Unfdmlb unb

Strglofigfeit üerrietljen mir, ba^ fie mid) liebte
—

"

rStt8 ob ba§ fold) ein SBunber nxtre!" rief Äon*

rabtne au§, unb ptte ba§ SBott gurücffjaben mögen,

benn (SmanuelS bleid)e§ Stntlit} färbte fidE> mit bunfler

9Wt!je, unb fie tonnte ftdj nid)t ju erflären, ö>aS il)n

fo öemirrte, ober »eS^alb er feine 9Rttt§etlrotc$ mit

einemmale abbxaä).



3Cd)fitn53wan3tgfte$ (Soptfef.

ßmanuel toctt befd)äftigt, als am Nachmittage

:t{3 Äennety jutn 33efud) ber ©äfte in bag ©d)lo§

fam, bag fie feit ber 2lbreife ber t£>errfd)aften nicfyt

nrieber betreten fjatte. JDie toödjentlidje SSriefpoft ging

am folgenben Sage beg SBegeg, eg mußten alfo alle

©riefe, bk man abjufenben ^atte, big gum Stbenbe

nacf) ber näd)ften 5>oft^aIterei beförbert werben, unb

ber ehm erfolgte 3a§re8toe<$fel gab ü)m met)r nod)

als fonft ju tl)un. Slber bk grauen *>ermif$ten feine

2tmr>efenf)eit eben f)eute nid)t. @§ toar in ber graf*

liefen Familie in biefem Safjre fo ttiel vorgegangen,

vorüber Niemanb beffer Slugfunft geben fonnte als

9Jiif3 kennet), bie treue Stn^ängerin beg £>aufeg, unb

vok man ft<$ benn nur erft jufammengefunben f)atte,

ttar bie Verlobung beg Sarong nid)t ber lefcte ©egen*

ftanb, auf bm bk Unterhaltung fxd^ f)üm>enbete.

sSlify kennet) fanb fid) inbeffen biefen fragen

gegenüber in einem Sünefpalt, ber ifjr lange fcf)on

^einlief? getüefen mar, unb ber ü)r nur nod) beutlicfyer

mürbe, ba fie nun if)ren ©ebanfen Sßorte geben
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foftte. 55te aufopfernbe ©orge unb Pflege, n>elc^e fie

£ulba angebettelt laffen, Ratten fie t^r nodj ötel wer*

%r gemacht. @ie fanb eine greube barin , twr ben

Beiben grauen ber guten @igenfd;aften il;re§ ©$ü|3=

(ingä rü^menb ju gebenden, unb au§ holder lieber*

geugung bie 33erbäd)tigungen jurütfjuweifen, mit benen

ba§ grillige UeBelwoKen von SKamfell ttlrtle ben guten

tarnen unb bie ©ittenreinljeit ^ulba'ä twr ben §rem=

ben anjutaften gewagt fyatk. ©ie fprad) e§ fogar

offen an§, ba$ für fie in ber bemütfjigen Hebe, weldje

btö junge 9Jiäbdi)en ©mamtel weilje, etwa§ poetifd)

(SrljaBeneä läge, aber e§ war, al§ ^oBe fie ba§ SttteS

nur fyexvox, um e§ bop^elt ju Beilagen, ba£ biefc

$etrat§ bennodj eine unftattfjafte fei, unb um e§ bet-

rieben boä) wieber traurig unb f)art gu fhtben, bafy

nid)t ttur grau von SSilbenau, fonbem aud) Äon=

rabine ftdE> in biefem legten fünfte mit i^r üoöfom*

men emöerftanbcn geigten.

„£){)!" rief Äonrabine, „e§ finb nad) meiner Sin*

fidjt gar ntd)t bie ©tanbeärücffid)ten, weld;e mir afö

ba§ eigentliche ^unbemif} Bei biefer ^eiratl; erfreuten.

DB ein SJlann für fidi) unb feine 9iad)fommenfcfyaft

auf bie 33orgüge tJergidjten will, gu bereu ©enujj feine

©eBurt if?n Berechtigt, ba§ mu§ er für fiel) felBft ent*

fcfyeiben — unb in ber SSejte^ung pflegt iljr @gci§*

mu§ ben Scannern ein au§reid)enber 33era%r gu fein.

9lBer 9)ii§ Äennety rühmte bie lebhafte $)$cmtafte unb

bie poetiitye Stiftung ber |>farrer§to^ter als eine

iljrer @igcnfd)aften, unb folgen Stgenfd;aftett gegen*

über mad;t bie Oitetfett bie SKamter nid;t nur un*
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twrficfytig, fonbern völlig blinb. ©erabe bie tyfyan-

taftif, auf bereu 23oben be§ 9Käbd)en§ Stebe erwachen,

ift bie gefäl;rlid)fte SDfttgift für bie @tje. Sßte füll ein

9Jiann bett Slnforbemngen entsprechen , welche eine

folcfye geifterglctubige Unfcfmlb an ifyn mad)t, bte fyn

in bem Sichte eineä Seenprtnjen betrachtet? ©ie träumt

öon einem ^arabiefe mit einigem ©onnenfcfyein, fie

Ijüffi in bemfelben mit bem ©eliebten in immer glei=

cf;er 3ugenb|d)j5ne unb ^etterleit ju maßen — unb

ba§ Safjr fe£t ftc£> au§ üier SafjreSjeiten jufammen,

mit bumpfer Schwüle, mit ©türm unb ©cfynee unb

Siegen. @§ fe£t fic£> gufammen au§ finfteren %lixü)ten

unb au$ all ben Sagen üoll Sötberwart unb £)inber^

ni% üoH Unmutl) unb SDttfjltngen; unb jebe§ Sa^r

mad)t ben SDtenfdjen älter unb unliebenäwürbiger, wie

er ftd) aucfy bagegen fträubt. 55a legt bann @iner

bem Slnberen jur Saff f
roa3 ber ganj natürliche 8auf

unfere§ f)öcf)ft prcfaifc^en QehenS ift. 5)a gibt eg

Sfjranen, wenn bie ©reigniffe bem 9Kanne ben gof=

benen ©cfyimmer ber 25räutigam§laune von ben ge-

tieften klügeln ftreifen; ba fül)lt fid) fotd> ein poeti-

fd^eö grauengemütl) in feinen ibealen (Erwartungen

betrogen unb enttcm[c£)t, weil man niä)t im <£ummel,

fenbem auf ber @rbe lebt, bereu ©ottl^eit nicfyt bie

Ziehe, fonbern bie ©elbftfud;t ift. Unb 23aron @ma-

nuel ttoltenbg ift rect)t baju gefRaffen, burd) bie

ibealifdje Unerfaf?renl;eit eine§ $Räbü)en§ unglücflicfy

gu werben. (Er üor Stilen!"

3)te kennet) meinte, 2?aron ©mannet fei feiber

ein Sbeatift.
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„Um fo fcf)limmer!" fagte Äonrabüte.

„Unb," fügte bie Äennety fnnju, welche Äonra=

binen§ <£)erbigfeit ba$u verleitete, ba§jenige vermittelnb

ju vertl)eibigen, xotö fie felber al§ unftattljaft bejeidmet

f)atte, „Sarott (Smamtel tft nid)t felBftfüd^ttcj

!

Ä

„Wim, bann taffett ©ie if)n auf ben ©trafen

unb $)lcH$en al§ ein SBunber feigen!" lachte Äon=

rabine. „&in 9Jiann unb nicfyt felbftfücfytig! greiftet),

er tft fein rofjer (Sgoift. Sl&er ber feine @goi§mu§ ber

9JMnner ift ber gefährliche, weil er fie unb un§ ju=

gfeid) betrügt. Süllen ©ie e§ benn nict)t, f)ören ©ie

e§ benn nid)t au§ jebem SBorte, ba$ e§ nur ba§ @ott~

gelüften be§ @lütflid)macf)en£ ift, weld)e§ @manuel

ju biefem jungen 9D?äbd;en $mjie$t? 6§ fjebt i^n

über bie @d)ranfen ber gemeinen 2Birflid)feit J)inau§,

ein Sßefen vor ftd> ju fefjen, ba§> tyxn 2T(te§ battft
f

ba§ in if)tn, wie e§ in ber gried)ifd)en Äird)e

von bem ^eiligen Soljanneg Ijetfjt, feinen @r=

wecfer unb @rleud)ter anbetet. SBer jebod; wif( e§

bem33aron verbürgen, baf} bem immer fo fein werbe?

ba£ er btö Sbeal be§ 9Jiäbc^en§ hleihen wirb, wenn

e§ fpäter in bei SSelt SÄänner fennen lernt, bie

fdjöner finb unb glänjenber al§ er? Unb welcher

SJlann wäre gebulbig genug, nifyt ungebulbig gu wer=

ben unb nid)t empört barüber ju fein, wenn er benn

bocf) einmal bemerlen mu£, ba$ bie Opfer, bie er

gebraut, ba§ gro£e ©lücf, welches er ^u bereiten ge=

glaubt f)at, nid)t fo glücflid) mad;en, als er e§ er-

wartet f)at? ©efjen ©ie," rief fie, „Sftenfdjen, bie

ba§> Seben fennen, müßten einanber vor bem £rau=
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altare fdjworen, ba$ fte für ftd) unb »ort einanber in

ber @f)e lern befonbere§ ©fücf erwarten, ja fte müßten

eigentlich bci§ Sante'fdje: „8afjt jebe Hoffnung brau§en!"

gu t^rem 2Bal)lfprud)e magert, um meljr gu ftnben,

als fie geträumt f)aben, um gufrieben unb glücflicf)

gu werben unb glücflicf) gu machen. 3lber gwei Sbealiften

in einer (51)e, ia wirb btö „Safct jebe Hoffnung

brausen" mit 9laturnot^Ä>enbtgfeit gu einer unerbitt=

liefen SBa$r$ett.
J

£>ie 9Jhttter bemerfte mtpitligenb, Äonrabine

gefalle fid) in folgen übertriebenen ^Behauptungen,

aud) bie Äennety, welche otme alle Äenntni§ oon Äon=

rabinenS ©rlebniffen war, meinte, wenn biefe fid) big=

I;er aud) nicfyt gur (ä^e §a6e überreben laffen, fo I^abe

fie boef) früher weniger f)art über biefelbe geurtbeilt/

„§rül;er, früher

!

J
wieberfjolte Äonrabine, „bau

ift lange t)er. ®lanben ©ie bemt, ba$ iä) xüä)t hifc

weilen jene früheren Seiten gurücfwünfdje, in benen

iä) felbft noä) wie ein Äinb gu glauben, gu vertrauen

unb gu Reffen oermod;te? 916er fann id) mein 33e=

wuf$tfein rücfwartä fcfyrauben? Äann iä) meiner @in=

fid)t gebieten, nid)t gu fefjen unb gu oerfteljen? Ober

foH iä) mid) gum ©elbftbetrug tierbammen, um Rubere

niä)t gu enttäufdjen? Sriige mid) 23aron ©manuel um
meine SKetmmg, iä) würbe fie if)tn niä)t vorenthalten,

unb er ift auä) Diel gu geleibt, um oljne 9lf)nung

über btä SSebenllic^e feiner 2Baf)l gu fein!"

9fti{3 Äennety wollte ba% niä)t gelten laffen. ©ie

fagte, er f)abe alle (Smwenbungen, welche man iljm

gegen biefe SJerfctnbung gemacht, gurücfgewiefen unb
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c8 fd)lie£lid) beleibigenb genannt, ba£ man ifm eine§

23ortbruä)e§ fäljig glaube. Sro&bem bctbe fte öfters

barem gebaut, welche SBirfung eS auf $ulba'8 em=

pfinbfame (Seele machen mü^te, wenn in ber Stljat

(Smanuel jemafö ba^tn fommen füllte, feine 23erbin=

bung mit ü)v nid)t meljr al§ eta>a§ it)tn 9lotl)Wenbige§

ju betrauten. 3f)n tton feinem 23orf)aben abzubringen,

ba§ werbe jebocf) in feinem gatle möglidj) fein.

„9Diit offener Söiberrebe ftd&er nicfyt," warf grau

Vioxx Sßilbenau if)r ein. „@§ tarne inbeffen auf ben

SSerfud; an, ob bte 33anbe, welche ifm an ba§ SÄab*

d)en feffeln, einer Trennung wiberftel)en. ®§ ift fc^on

mand;er gaben gerriffert , wenn man um weiter aufc

be^nte, al8 fein @ef)alt vertrug; unb ber 23aron

$at un§ f)albweg§ bte Sufage getban, un§ eine ©trecfe

ju begleiten/

„@r wirb nid)t get)en!" feufjte 9D?i£ Äeratety,

auf ba§ 9leue jwifdjen i^ren Ueberjeugungen unb tljren

Söünfcf)en fdjwanfenb.

„($in 9Käbd)en, htä tyn liebt, Ware aud) feftr

t!)orid)t, wenn e§ iljn rttd)t ^tette!" meinte Äonrabinc.

„<£mlba ifjn galten ?* rief bte kennet), unb if?r

ganjcS Vertrauen m be§ 50täbcf)ert§ 6f)arafter Hang

au§ biefen SSorten wieber, „ilm galten, wenn man iljr

fagt, ba$ ba§ gortge^en für ifm bienlicfy fei? — ©ie

fennen .£mlba nid)t!"

,,©ie machen mid) begierig, fie fennen ju lernen!
u

fagte Äonrabine. £)ie Äennety äußerte t^re 33ebenfen

bagegen, ^onrabine blieb jebod) ^ei ibrem Einfall unb

O-atmi) Settatb, 2)i< Srlofertn. I. 20
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ttneberljolte if)r Verlangen, al§ ber 23arcn fid) banac^

$u irrten gefeilte, ©mannet entgegnete, er Ijätte ttwl;l

genmnfd)t il;r £ulba jeigen gu fömten, tt>ie er fte ju=

erft erbliäl 3e£t fei fte nur ber ©Ratten tljrer felbft,

übfd)Mt felbft bie ßetben ber Äranfljeit bie Steinzeit

t^rer @efid)t§formen nid)t angetaftet fyabe. 6r ^offe

aber, fte i^nen in nid;t ferner &it trieber in aller

if)rer griffe üorftelfen $u fßnnen. 25on folgern 3lufc

fd)nb sollte Ämtrabine \ebod) nid)t Ijören.

„Sßer xoä%* fagte fie, „ttne 3f)re unb unfere

©Übergänge unb 2ßeltfaf)rten un3 trieber auSeinanber

führen. (Sine Heine Berftreuung ift jebem Äranlen

gut. @§ tnu§ vgmfba ia aud) freuen, trenn eine lang^

jährige greunbin be§ 23aronS ifjr bie $anb §u geben

tt>ünfd)t. ©agen ©ie il)r, liebe kennet), iä) trürbe,

ba bie Äälte ben SSaron f)ier ncd) gefangen J^ält, in

ben näd)ften Sagen ju if)r fommen, if)r feine ©rüf^e

felbft gu bringen.''

(Smanuel freute fid; ber S^etlna^me, treibe Äon-

rabine für bie Äranfe jeigte. 2ludi) bie Äennety füblte

fid) allgemad) geneigt, if)r ju tt)illfaf)ren, of)ne e§ anfc

jufpredjen, treibe f)eimtid)e Hoffnung fie barauf baute.

5Kan rerabrebete alfc, ba$ bei Pfarrer, ber feinen

33efud) für einen ber nad)ften 9tad)tnittage t>er[;ei§en

Ijatte, 23efd)eib barüber bringen feilte, ob feine £od)ter

fid) bie Äraft jutraue, bie greunbin ber gräflichere

Familie ju empfangen, unb man blieb nod) eine Söeife

mit cfmlba unb i£)rer ©genartigfeit befd)äftigt, nad)^

betn bie Äennety bereits ben Heimweg angetreten Ijatte.
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2lber bie felbft für jene norbifdjen ©egenben un-

gewöfmlid; f)arte Mite Ijtelt bett Pfarrer imb 9Dtt£

kennet), bte in tfjrem vorgefd)rittenen Sllter bte Un-

bill be§ SBetterS boppelt gu freuen Ratten, an ben

folgenben Sagen &on bem @d)loffe fern. 9fttr ber

33ote
f

weisen ©mannet taglid) nad; ber Pfarre fen-

bete, braute «^unbe, unb §war gute Äunbe au8 ber-

felben, unb 9Ki£ Äennety ntelbete in einem befonberen

Sriefdjen, baf} e§ $ulba freuen würbe, wenn Äonrabine

fie befugen wollte. 55iefe war mit if)rer gewofmten

Sebfjaftigfeit augenblidg baju bereit, (Smanuel jebo$

fprad) nun SSebenfen bagegen au§, welche ben grauen

nid)t ftid^altig erfdjienen, bie fie inbe£ gelten ju

laffen Ratten; unb in einem angenehmen SSeifammen-

fein waren wieber mehrere Sage f)ingefd)Wunben, atö

man au§> bem benachbarten ©tctbtd)en bie Reibung

erhielt, ba£ ber gerbrod)ene Söagen ^ergeftellt nnb

wieber ju benutzen fei.

Rein Sag war feit ber Shtftmft ber ©ctfte ver-

gangen, ofme ba$ von bem Söagen unb von ber 3lb=

reife ber Betben Stauen bie Kebe gewefen Ware; ben*

nod) empfanb ©mcmuel e§ wie eine unerwartete unb

unangenehme Unterbrechung, al§ grau von Sßilbenau

tfjre 3ufriebenl;eit mit ber JBotfdjaft auSfpracfy unb

Sag unb ©tunbe ü)re§ gortgef)en§ beftimmte. SWan

(;atte bie 3eit, weldje man jufammen verlebt, fo be=

quem unb bef)aglid) gugebrad;t, unb War einanber

in gang neuer SBetfe nafjegetreten; ©mannet l)atte in

ber SRutter meljr ©ruft unb mefjr befonnene 6t>

20*
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fal?rung gefunben, at§ er ü)r jugetraut, unb $onrabi=

nen§ trojjtge ^erjjertffenljett, ber wifbe 3ont, mit

welkem fie fid; gegen if)r @efd)icf wie gegen ben

©djmerj empörte, ben fte lütber il;ren SBilten füllte

unb bod) nidjt ju befiegen t>ermod)te, Ratten if)m eine

fo lebhafte ££)eilnat)me eingeflößt, bafj er fte ju längerem

33erwetlen ju überreben ftrebte. 3nbe§ er erreichte ba=

mit 9iid)t§, al§ ba^ man iljn mit Sebf)aftigfeit ba$u be=

ftimmen wollte, ba* @d)lo§ fo batb at§ tf)untid) mit

einem füblid)eren 2lufentljalt ju Dertaufdjen.

,,3d) bin mein Sebenlang nid)t ängfttid) um ba§

Urteil ber Seute beforgt gewefen," fagte bte SKutter,

al8 fie ftdj mit @manuel allein 6efanb unb man lieber

auf ba§ £t)ema ju fpred;en fam; „aber wir finb in

biefem Slugenblicfe in einer Sage, weldje un* boä)

3iücffid)t ju nehmen jwingt. Äonrabinen§ ^)erjen§=

angelegen^eit Ijat Sluffeljen gemalt, kleben ben @ut=

benfenben, meiere fie beitagen, finben fi$, wie in allen

folgen Säßen, aud) Itebelwollenbe unb $)erfonen,

welche it)r ben 9lntf)eil neiben, ben bie Reiben $ofe

tljr beriefen fjaben. £)iefen würbe 9tid)t§ witlfommener

fein, al§ irgenbwo einen Slnlaß ju ber Behauptung

gu finben, ba$ meine Softer rttc^t eben ferner t>on

Dem 23rud;e jene§ 33erl)ältniffe§ betroffen worben fei,

ba$ nur iljr ©fjrgeij unter bemfelben leibe. SSer will

ttorau§feI;en, welche 3lbficfyten man mir unterlegen

würbe, wenn wir länger, afS e§ burd)au§ erforbertid)

ift, I)ier bie @aftfreunbfd)aft eine§ unt>erbeiratf)eten

9ftanne3 annähmen, ber nid;t einmal ber £)err be§

<£>aufe§ ift. @§ gibt ßeute genug, bie e§ bezweifeln
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werben, ba£ wir von 3I;rer Slntx)e|en^ett im ©d)loffe

mdjt unterrichtet maren, ba£ un§ wirflid) nur ein Un=

glücfyfatt f)ielj)ergefüt}rt Ijat; unb üon alten tfjcridjten

unb unwürbigen Stollen, tDeld^e td) im Saufe meineö

8eben§ t>on grauen f)abe fielen feiert, ift mir leine

wiberwartiger erfd;ienen, atö bie Steife jener SWütter,

bte ibre £öd)ter, wie e§ in ber 33olf8fpra<§e Ijetfjt, an

ben SRamt §u bringen fud;en. ©etbft Bor bem ©Ratten

etneö 33erbad)te§ möd;te tdj mid) nad) biefer ©eite f)in

bewafyxen — mid) unb Äonrabine!" fügte fie t)inju.

„3m Uebrigen mag man üon mir unb t>on meiner

Softer beulen, &aä man Witt. SSir berufen , Sebe

&on un§ in if)rer SBetfe, in un§ fetbft, unb ma§ wir

t>ielleid)t an einanber im @mjelnen audj anberä wün=

fd^en möchten — wir bürfen un§ auf einanber r>er*

taffen. Unb ba% ift immerhin fcfyon &ttva$ in ber Sßelt,

wie fie nun eben ift."

grau üon SBifbenau fefcte ©mannet mit biefer

Unumwunbentjeit in @rftaunen, fo bo§ er im erften

Stugenbltcfe um bte Slntwort barauf verlegen war.

Safc fie ifm, eben ifm, §u ben SKämtent jaulte, welche

ber SSett geeignet freuten Knuten, if)rer Softer SEroft

unb @rfa£ für btö ju bieten, wa§ fie erlitten unb

werteren fjatte, betä fdj)meid)elte, wenn er fid) beffen

aufy niä)t ftar bewußt war, feiner ©itetfeit. @§ braute

if)m pUmlief) ben Stugruf: „2ll§ ob e§ fold) ein SSun=

ber wäre, wenn man ©ie liebt!" in ba§ ©ebadjtni^

ben ^onrabine getban, at§ er if)r berietet, wie er

unb £ulba fid) gefunben Ratten.
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SBar e§ benn möglid), ba$ er ftcf> über fid) felbft

gctäufdjt ^atte, toar er nidjt fo unfd;ön, al§ er e§ bi§-

[)er geglaubt? Äomtte n Neigung gewinnen, Siebe

emecfen, unb war e§ tDtrfttd) ntdjt ein Sßunber, toexm

Sugenb unb ©d)onf)eit fid) ju iljm tote §u anberen

@tücftid;cren toenbeten?

ÜDte ©ebanfen fd)offen tljm mit 3Sli|3e§fcfyneIle

bnrd) bett (Sinn, ft>af)renb er ftdj gleichzeitig ben3Sor=

ttmrf mad)te, ba§ er
f

Don bem oberflächlichen: Urtbeil

oberflächlicher 9Wenfd)en herleitet, grau fcon SSitbenau

früher nid)t nadj @ebüf)r gefd)ä|t fyabe, ba$ aud) er

in ben geiler herfallen fei, nad) fertigen 9Ka§en unb

hergebrachten SSorfteKungen ju meffen unb ju urteilen,

unb toie er nafye genug baran getoefen fei, §u Der=

urteilen unb nid;t für üottttncfyttg 3U galten, tt>a3 in

trgenb einer Söeife gegen ba% hergebrachte anfttefc, ober

mit bem 9Kittelma^e nid)t genau jufammenftimmen

ttwttte. @r erfuhr baburd) eine innere Sßanbetung

unb gugleid) eine völlige Umgeftaltmtg feine§ Serijält*

tttffeä ju ben beiben grauen. @r fonnte nid)t metyr

baran benfen, fie ju längerem $Bertt>eilen aufjuforbern,

nur bafy i^re S&ttoefenljett ifym ein ©lücf geroefen unb

if)r gortgeljen tym fefyr leib fei, ba% fprad) er mit

großer Sßarme ifmen au§. grau von Sßitbenau fnüpfte

baxan bk Hoffnung auf ein balbige§ SBieberbegegnen.

©mannet fagte, ba$ er, wie fie fid) nun feiber über-

geugt l;aben werbe, über feine ttädjfte Sulunft unb

feine näd)ften ©ntfcfyeibungen nicfyt *£>err fei.

ÜDte SSaromn l)orte baS an
r

fd)tt)ieg eine Söeife,

bann fagte fie: ,,3d) fyahz mtdj fo freimütig über
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miü) unb unjere Sage gegen ©ie ausgebrochen, Heber

greunb, ba$ iä) au§ btefer Offenheit ben 5)Jtut$ fd)öpfe,

Sonett btc (Entfernung von ijter nocfy einmal redjt

bringenb anjuratfjen. ©ie bürfen ben Sßinter unb

ba§ t>erberblid)e grüf)jaf)r ^ter nid)t abwarten; unb ba

ein Slugenblicf, iä) möd)te jagen , ein bloßer 3ufaff,

Stjre Verlobung üeranta§t f)at, ift e§ wirffid; eine

9lotIjwenbigfeit, bafc ©ie »on bem 23oben Styrer alten

früheren 2eben§üerl)ättniffe au§, bie ^)robe machen,

Wellen SBertlj biefe fo plofcltcfy erfolgte 3}erbinbung

unb biefe§ Wäbä)en tljatfäcpd) für ©ie befit$en. 34
Ijatte ©ie in ber erften Weiteren (Erregung wtfereS f)ie=

ftgett SBteberfetyenS überreben wollen, mit un§ ju[am=

men t>on ^ier aufzubrechen, ©iefelben ©rünbe, wetcbe

unfer langereg Verweilen unjulafftg madjen, f)tnbern

mid) natürltrf), auf jenem früheren 23orfd)fage 51t be=

fielen. 316er gef)en ©ie balb Kon f)ier fort, laffen

©ie bie Seit, bie (Entfernung, beruf)igenb auf fid)

wirfen. ©orgen ©ie ft$ um bai junge 9Jlabd)en

uicfyt §u feljr. ©elbft bte Äennety, bie boä) empfinb=

fam genug ift, unb an bem Wdbä)en $ängt, ift be=

benflidj unb f)at un§ gebeten, ©ie ju einer vorläufigen

(Entfernung ju vermögen. Söieberjufe^ren fte^t ja in

jebem Slugenblicf in 3l;rer SRacfyt; unb wenn nid^t?

—

— 9hm, man ftirbt wirftid) niä)t an§ £iebe§gram, oh
fdjon 3^r Scanner biefe§ gerne glauben mottet. 2lber

an einer unpaffenben (El)e finb fd)on mele ber ©eften

ju ©runbe gegangen. Unter allen ©icfyterworten ift

fidjerlid) feine§ Don einer unwiberleglidjeren 2Bafyr=

Ijeit al§ jene§: „©'mm prüfe, wer fid) ewig binbet
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ber 2öal;n ift fürs, bie 9lmi' ift lang!'' @3

gibt nad) metner (Srfa^rung ttirflid) gar feine Bebend

(teeren SBerbinbungen a(§ biejenigen, in ir>eld)e bie

letdjte 33efted)barfeit 'ber Scanner burd) finblidje lieber-

rumpelungen hineingetrieben wirb, unb — ein toenig,

lieber greunb, ift ba§ aucfy S^r Sali geliefert/

Sie (adelte bei ben legten leid)tl;in gebrochenen

Söorten, aber gerabe btefe traten i^m §u italje unb

gerftortot ben (Sinbrucf, Treiben bie ttueber^oftett 33or*

ftetfungen auf ilnt ju machen begonnen Ratten. @r

f)atte bie gange @elbftbef;errfd)ung feiner SBoljlerjogen*

I;eit nöti^ig, tt)r nid)t fnnbjugeben, ba$ fie ju weit ge=

gangen fei; aber nacfybem er ficf> bi§ betritt bem 2Se=

fud;e nid)t geneigt gegeigt, ben Äonrabine ber Äranfen

fyatte machen toollen, erinnerte er plö^lid) fid) jejjt an

benfelben, unb fd)idte fragen, ob ba$ Fräulein t>iel=

leid>t ben ©onnenfd)ein ehen biefer SKtttagSftwtbe ju

ber gafyrt benii^en wolle.

Äonrabine roax fofort baju bereit. $13 fie in ben

©aal trat, fanb fie gu it;rem (Srftaunen ben 23aron

ebenfalls für bie 3lu§faf)rt angelteibet. ©ie üerfudjte

if)m @üm>enbungen gegen feine Segleitung gu mad)en;

er entgegnete, er molle nnb muffe bie fleine ga^rt bod)

einmal toagen. $Ran fonne bie ©auer ber Äälte nid)t

ttoran§ beregnen, er trage Verlangen banad), feine

Verlobte tt>iebergufel)en, unb mad)e fid) einen 23or=

tt>nrf barüber, ber felbftfüd)tigen ©orge für feine ®e-

fnnbf)eit fd)on gu lange rücffid)t§lo§ nachgegeben gu

fyaben.
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grau öon SSifbenau renkte
f
wie fie fid) biefe 23e=

merfung gu beuten f)atte unb nafmt fie gelaffett tyht.

©a fte in befter 2lBfid;t, otyne einen Sftebengebanfeit

ge^anbelt, fjatte fte ftcf) nur ben SSorwurf jn großen

@ifer9 ju machen, unb fte üerfcfjwieg fettft ber SccBter

bte 3urecf)tweifung, treibe fte burd) ©mannet in biefem

2lugenB(icfe erfuhr. 3nbe^
f

e§ war t>on bem ©efpradje

eine innere (Erregung in bem SBarott jurücfgeBlieBen,

unb wie er nun an ber ©eite feine§ fd;cnen ©afteä

akrmal§ wie an bem Sage nad) ber grauen Slnfunft,

üBer bie weite wei£e %Vdä)e f)inftog, fam e§ iljm Bor,

afö fei fett jener ftafyxt fcfyott eine lange Seit t>er=

gangen, aU ftelje er an bem 33oraBenbe eine§ unaB=

weiZlifyen ©c^merjee.

@§ verwirrte i§n, wie er fid) auf biefer (Smpfm*

bung Betraf. ©r nannte fie wunber(icf), fcfyalt fief) um
feiner £3eid)f)eit wittert, benn jebe§ 9IBfd)iebne^men war

t^m &mt Sugenb auf eine ?>ettt gewefen, unb weit er

meinte, feiner ©efäljrtin üBer fein ©cfyweigen eine

Stufflarung ju fd)ulben, Befannte er t^r feine ©d;wad)e,

inbem er e§ % ^erjltd) augfprad), wie mel ba% 23ei=

fammenfein mit ifjr ü)m wertf) gewefen fet.

©ie faf) tyn mit if)ren frönen Sfagert emftljaft

an. „£)a§ ift mir eine gro£e ©enugttjuung," üer=

fe$te fte betrauf, „benn wenn man ftcf> fetter 5Rtd)t§

mef)r gilt, fyat man boyyeite greube baran, für 2Tn=

bere boefy nod) @twa§ fein ju fomtett, unb id) »erBerge

e§ Sonett nicf)t, i<$ gef)e aud) nid)t gerne fort. Um
ein SSattberlebett wie ba§> unsere angenehm ju ftnben,

mu|3 man SBünfdje, 8e6en§luft unb Hoffnung BaBen,
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bie mir fammt unb fonberö fehlen, ©cfymerj toiff

fttffe ftfcett! 2)te 5Mje t)ier Bei Sitten Ijat mid) tüiber

mein ©rtoarten fo erquicft, ba§ td) formlict) ©eljnfud^t

ttac^ einem feften <£)eim, naä) einem Orte klommen
Ijafie, an bem td) tt>anbetlo§ fcertoetlett fonnte; unb fo

mübe Bin id), ba$ mix bie 5lu§ftd)t auf ba% ©tift§=

Ireuj unb baZ grauletnfttft, bie mir t>or wenig SBocfyen

troftloS bünfte, affmäftg lieB §u werben anfangt.

"

„2)ie ©tnfamfett taufet ©ie üBer fid) fefBft,"

entgegnete ©mannet. ,,©ie loerben anber§ benfen,

toenn ©ie lieber in Streit gewohnten Greifen leBen

werben. Naturen tüte bie 3I;re Brausen 9taum unb

Sidjt, ftc^> gu entfalten unb tyxex fetBer frolj §u

werben.''

,,©o lange ©ie noc^ ©ie fetter ftnb!" warf

Äonrabtne ein, unb fte üerfanfen 23etbe in tf)re Befon=

beren ©ebanfen, Bi§ fie an ba§> ©orf lamen unb ba§

$)farrf)au§ lieber oor fid; liegen faljen.

©er Pfarrer toar ju einem ©terBenben in baS

nad)fte 3tmt gerufen korben, nur bte Äennety empfing

bie SInfommenben, unb ©mannet ging fofort in bie

Heine ÄranlenftuBe.

®r fanb «£ulba feiner Bereits toartenb. ©ie^atte

ben ©dritten fommen tjoren, feine Stimme fd)on ver-

nommen.

,,5lcf), wie fyabe iä) micf) nad) S^nen gefeint/'

rief fte iljm entgegen, „aBer e§ ift fo fatt. ©ie Ratten

boä) nid)t fommen foffen!
11

2ßie er an fte herantrat unb iljr bie £anb gaB,

jog fie biefe, e^e er e§ ^inbern fonnte, an t^re Zippen,
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unb Bot il;m bann mit fd;üd)temem 8ad)etn i^rert

fernen SDhmb.

@r fii^te fie fanft, fyrad; tyt feine greube au§,

fie [o üiel Mftiger gu finben unb fragte, wie tljr fei.

„SBie füll tdj'S Sitten fagen?" entgegnete fie.

,,3cf) begreife e§ nod) SlHe§ nidj4, benn feit iä) meine

©ebanfen lieber beieinanber Ijabe, ift e§ mir erft völlig

wie ein £raum. Stber tt>enn bie Aalte Sonett nur

niä)t fdjabet! Söenn ©ie franl würben unb id) läge

Ijier gebannt, unb mii^te Sie ben Sremben über=

laffen?"

S^re ganje ©eele lag in biefen SBorten. ©manuel

t>erfid^crtc il;r, ba$ er wo^l fei, ba$ er bie Aalte l)eute

gut ertragen f)abe, unb ba$ er l;offe, fie fcon nun an

toieber an jebem Sage fef)en ju formen. Slber bie

Unterrebnng, toelcfye er tüä^renb ber %ai)it gehabt

I;atte, Hang nod) in tym xtati). ©ie Ijatte t$ft, it>ie

9llle§, tt>a§ Äonrabine t^at unb fprad), eigentfmmfid)

ergriffen. @r füllte fid) jerftreut, unb tt>eil er bieg

nid;t merfen laffen sollte unb bccf) bie toarme 3ärt=

lid)feit be§ 3Diäbd)en§ nid)t, toie fie e§ fcerbiente, ju

erttubern ttermocfyte, fragte er |mlba fdjerjenb, inbem er

an il)re Sßorte anfnüpfte, ob fie eiferfüd;tig fei?

„3a!" entgegnete fie mit i^rer genannten 2Sabr=

l^aftigfeit, „e§ finb ja Sllle mef)r als id)l" unb

tljr fd;lid)ter, fnapper Stuäbrucf traf tyn lieber bi*

in ba% £erj.

2)a er if)r nid)t gleicfy bie SlntiDort gab, würbe

fie beforgt. @r follte fagen, ob er ü)r böfe beSl;alb fei.
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„•Kern, nein!" üerfet$te er, ,,td) Bebauere nur, ba§

©u 5)id) folgen ©ritten überlädt unb iä) tt>et^ je£t

rtid;t
f

dB 5)u ba§ gränlein, ba§ mit mir f)ief)er ge-

fommen tft, auä) wirflid) feiert totÜCft!"

„3d? f^abe ja alte bie Sage barauf gekartet!"

fagte £mlba unb richtete ftcf> empor, al§ ©manuel bie

£l;üre öffnete, unb Äonrabine, Begleitet üon ber Äemtety,

freunblid) an ba$ 23ett ber Äranfen trat. Ueber £ulba'3

Bleid;e SÖangen flog eine jäf)e JRot^e. ©ie fat) bie

grembe an, fal; ©mannet an, bie greinen traten t§r

in bie Singen, unb il;re 9lrme mit ^efttgfett um ben

$al3 be§ 33aron§ fd)tingenb, ber an i^rem SSette fafc,

rief fie: „(Smanuel, t$ »tö 9tiemanben feiert al§

SDtc^
r

al§ £>id) attein! ©d)icf fie fort, föttf fie fort!"

unb bamit Barg fie il)r ©eftdjt an feiner 25ruft, wäljrenb

fie tyn l)eftig an fid; preßte.

@r unb bie Beiben grauen waren fef)r erfd)roden.

Äonrabine 30g fid; gleid) juräcf, bie Äennety folgte

if)r, (Smanuel l)ielt ba§ ^äbc^en in feinen Sirmen

unb oerfud)te e§ gu Beruhigen, oljne ba§ e§ iljm ge=

lingen wollte. @te weinte unb Bat iljn um 33er-

geBung, fie nannte fyn ©manuel unb 5)u unb iljren

©elteBten, wa§ fie nie jufcor getrau fyatte. ©ie tying

fid) feft unb fefter an tyn f
unb flirte tyn mit 8etbenfd)aft.

©ajwifcfyen verlangte fie, Äonrabinen nod) einmal

gu feiert, ©ie wollte wiffen, wann bie gremben ba§

©d)to{3 oerlaffen würben, unb bann wieber rief fie,

laut aufweinenb: ,,©ie wollen mid) ja Sitte tion S)tr

reiben, bie ©räftn unb ber SSater unb bie kerntet)

unb gewi£ bie gremben aud)! 3d) habe TOemanben
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auf ber SBelt als £>id) allem, S)id) allein! ®u barfft

mt<$ ntdjt fcertaffen unb td; laffe nid;t son £)ir, betm tu

beut Kinge ba ftef)t e§ gefd;rieben:
f/
©td; uub mid;

treuut 5ftiemanb!"

@ie U)ar aufjer fid), ©mannet tt>ar erfdmttert bi§

tu ba§ tieffte ^erj. @r tf)at, U)a§ er immer tonnte,

fie ju befdnt>icf)tigen, bie Rennet) n>ar aud; ^mju=

gefommen, aber <£>ulba U)te§ fie mit «gjefttgfett jurücf.

„9liemanb! 9tiemanben toitl idj fel;en al§ ü)n

allein, al§£)id)!" rief fie laut uub leibeu]d)aftlid) ein

um ba§ aubere 93M. ©ie blieb jebem beruf)igenben

Sufprudje @manuel§ unjugängltcty, bi§ fie fid; ex\ä)6pft

t)atte, uub eiue ohnmächtige (Ermattung fie in ©Plum-
mer fallen lief}.

9Kan fonnie e§ fid) nic^t verbergen, mau fjatte

eiueu großen geiler Begangen, iubem mau Äonrabinen§

äöunjd), bie SSerfobte (SmannelS feuueu ju lernen,

nachgegeben l)atte. (Smanuel fouute e§ fid) tttc^t »er-

jetfjen.

ÜDieSmal tt>ar ber Heimweg fcon ber Pfarre für

ben 23aron uub Äonrabine ntdjt fo Reiter unb fo an=

genehm als am 9teujal)r§tage. Äonrabtne machte ein

paar flüchtige SSemerfungen über ^ulba'8 ©d}önl)eit;

nur einige Sßorte über bie begangene Unttorfid;tigfeit

toedjfelten fie mit einauber, unti im ©d)toffe angelangt,

trennten fie fid; fd;meigeub.
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?floä) einen Sag Ratten bie Beiben grauen in

©mcmuelä @efellfd)aft ju verweilen, e§ ging äu^erlid)

3ttle§ ben guten hergebrachten ©ang. SJJian fam an

ben beftimmten ©tunben in ben genanten Kannten

fo tote bisher gufammen, allein bie gut>erftd)ttid)e nn=^

befangene ^eiterfeit, welche ben gteunben bie &tunben

t>er|d)j3nt Ijatte, waltete nifyt mel;r §wifd)en tlmen.

Wart fafj einanber no<$ gegenüber, unb war innerlich

boä) nid)t me^r beifammen wie bisher.

grau Don SBilbenau f)atte fiä) in tyxex sp^antafte

ein %e\t baxanü gemacht, tljrer greunbin ben ©ruber

äujufüfjren, um bamit bie erften ©d;ritte jur Söfung

jener Verlobung gu tl;un
f
welche ber Familie fo wenig

pa^te. Qafy.bieS 33orf)aben il;r nid)t gelungen war,

ba$ Derftimmte fie, unb ba fie t>on ben SJiännem fel;r

t>erwof)nt war, fing bte Herne Surüdweifung, bie fte

üott ©manuel erhalten §atte, fie nad;traglid) ju &er*

brieten an. — Äonrabine tljrerfettS fd;ente fiel), wie

fie e§ ©manne! geftanben l;atte, &cr ber Stücffeljr in

bie grej$e SSett, unb fte uer^e^tte e§ ftct> aud; nid)t,
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ba% fie bie @efeltfd)aft be§ 23aron§, auf beffen Der-

ftänbni§t>ot{e unb rtarf)ftd)tige £f)eifnal)me fie in jebem

Slugenbtide f)atte rechnen bürfen, feljr fcermiffen werbe.

(Smanuel aber war sättig in fid) felbft üerfunfen.

^ulba'g 2etbenfd;aft
f

bie ÜKefe i£)re§ @mpftnben§,

bie £Rüdfid)t§lofigfeit, mit ber fie fid) funbgab, ba§>

etgentltd; 2)ctmonifd)e in iljrer ganzen Statur, ba§ if)n

immer fo mächtig angezogen, l)atte il;n auä) je£t lieber

überwältigt. S^re @tferfud)t fjatte fie mit fel;erifd)em

33licf in feinem ^ergeft lefen, imb erraten laffen,

wa§ er felber nid;t üermutl^et, nid)t erfannt. Unb

bod) wu£te nnb füllte er, ba$ feine Hebe if)r unt>er=

anbert eigen war, obfd)on Äonrabineng ©d)icffal tfyn

fe^r befdjäftigt, unb er eine fef)r grof^e £f)eilnaf)me für

fie gewonnen f)atte. ©af} <£ulba
1

§ SBefen fo au§

©inern ©uffe mar, ba$ e§ tyx unmoglid) fiel, fid) §u

befjerrfdjen, um fid) ju üerftelten, baS gehörte ju bem

33ilbe, weld)e§ er Don xi)i im £er§en trug; aber eben

biefe tiefe wilbe ©ewaltfamfeit l)atte bod; im 5lugen=

bilde
f

wie jebe ungejä^mte 9taturfraft, etwa§ @r-

fd)recfenbe§ unb Un^eimlid)e§ für tyn gehabt, unb er

t>erf)et)lte e§ ftcf> nid;t, ba$ ^mlba'S ©igenartigfeit unter

SSer^ältmffert für fie unb if)n, eine Quelle mand)e§

SeibenS werben fonne, bafj fie fdjwer in bie notljwen*

bigen ©d)ran!en ju bannen fein würbe , in weisen

atle§ ©mpftnben innerhalb unferer gefelligen 33erf)ält=

niffe fid) ju bewegen l)at.

©r backte immerfort an £ulba, auä) wenn er

mit Äonrabinen unb iljrer 9Kutter war. @r fanb e§

gut unb nötl)ig, ba§ feine ©afte morgen von tym
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fdnebcn, troüDem fyat e§ il)m leib unb tx>e^e
f
ba§ er

bann Äonrabmen tttcfet mel;r feljen unb ba§ e3 tljm

bann nid)t mel;r tiergönnt fein werbe, tyi ©twa§ ju

[elften unb ju fein.

@ö fiel il;m an bem Sage unb an bem 9tbenbe

fc£)wer, bte Kode be§ «gjauöljernt mit gemeinter STdjt*

famleit ju üben. @3 glücfte 2It(e§ ntrf)t wie fonft.

5Kan fing bie @efyrad)e an unb Ke§ fie falten, feine

Unterhaltung würbe nad^altig. 93lan tterfucfyte, StB-

reben für bie 3ufnnft ju nehmen, unl) autf) bamit

wollte e§ ntdjt gelingen, weil (Smanuet feine be=

ftimmten 5lnt)alt§punfte ju bieten üermocfyte. 2(m

3lbenbe üerfudjte man nod) einmal Söhtfif mit einander

ju machen, aber auü) ba§ würbe balb wieber auf=

gegeben, benn Äonrabine füllte fid) nid;t aufgelegt

jum ©ingen, unb fo trennte man fid? früher, al3 e§

je gefebeljen war. 2)ie getttg angefefcte 3lbreife ber

©äfte bot bafür ben SSörwanb.

©mannet ferlief wenig in ber 9Zad;t, ber rau^e

^iorbwinb, unter bem bie genfter flirrten, lief} il;n

bie greunbtnnen beneiben, bie gen (Silben sogen. Wm
borgen, ba man ftd) ju bem legten gemeinfamen

grüttftücfe jufammenfanb, war e§ brausen nodj völlig

bunfel. @lücflid;er SBeife l;atte grau von 5Bilbenau

ttjre gute Saune wiebergefunben. 2)ie 3ln§fid)t, in

einer &erfjältm{$mäf}tg furzen Seit in wärmerem

£)immei§ftrid)e unb in einer if)r gufagenben befreum

beten ©efelligfeit ju fein, toefte fie üorwärtg. 5)a§

fleine angenehme 3wtfd)enfpiel biefe§ einfamen ©d^lofc

leben§ ^atte nun lange genug gewährt, unb weil fie
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wu§te, ba$ nni Don einem ©rtebniffe faum @twa3 fo

beutlid) unb über feinen SBert
1

^ entfdfyeibenb in ber

Erinnerung bleibt, afö feine legten ©tunben, war fte

bemüht, i^re trotte £ieben§würbigfeit jum ©d)tnucfe

berfelben aufjuwenben. ©elbft biefe wollte jebod)

^eute nic^t bie gewohnte SBirfung ti)un. Äonrabine

unb ©mannet fpradjen 33eibe wenig, aber ber Sejjtere

war in fo ^erjtidjer SSorforge für bie ©djetbenben

bemüht, ba$ Sßeibe tyxei 9lner!ennung unb tljreS

£)anfe§ gar fein @nbe finben fonnten. 5luf £mtba

fam föeine Don tynen auä) nur mit einem SBorte

jurücf. ©mamiel erwähnte i^rer autf) ntdjt.

$[§ er bie grauen enbtid) bie treppe hinunter

unb nad) bem Söagen geleitete, war ü)m nod) fernerer

um ba% ^erj aU in ber ©tunbe, ba bie gräfliche

Familie ba$ ©d)lo£ t>erlaffen Ijatte. 3)amal§ hatten

ein ü)m neues ©mpfinben unb eine leibenfdjafttidje

©rregung if)n getragen, freute füllte er ftd) Don Sorge

mancher Wrt bebrütt.

25te ©terne ftanben nod) am £>immel, e§ war

fdmeibenb falt, man Ijörte ben ©djnee fniftern unter

bem Stritte ber Seute, welche bei ber Slbreife bef)i(flid)

ju fein Ratten, ©er Slmtmann in feinem ^)eljrocfe

unb bie 9Äamfelt mit ttjrer fd^warjen ©ammtfawe
waren jeitig in baS ©d)to§ gefommen. 2)ie lebhafte

§reunblic^)feit ber gremben, weld)e von ber 3urüdf=

Haltung ber graflid)en grauen weit t>erfdj)ieben war,

f)atte bem 3lmtmanne Wohlgefallen; bie reiben @e=

fc^enfe, mit benen fie bie 9Kamfell beim 2lbfd)iebe be=

ftamity Setsalb, 2>ie (Stlöferitt. I. 21
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bad)i, Ratten bie f)ot)e SRetmmg, xvdtye btefe Don

tfjnen liegte, nod) gefteigert. Sie erfd)öpfte fid), at3

ob fie be§ £aufe3 $errtn getoefen toctre, in ber 23ttte
f

man möge an bem ©d)loffe nid)t oorübergel?en, toenn

man lieber biefe§ 2Bege§ fomme; man möge xfyx bie

(§f)re gönnen , bte vortreffliche gnabige $rau unb ba§

Hebe fdjöne Sräulein lieber einmal bebienen ju

lönnen.

Sie mar ganj au§er $%m oor 2)ienfteifer unb

box 23ettmnberung , al§ ©manuel bie SSJhttter in bm
SSagen I)ob, al§ Äonrabine if)m nod? einmal bte

£anb barbot. n %ehm ©ie toof)l, mein greunb, üer^

geffen ©ie meiner nid)t!" fprad) Äonrabine nod) ju

i£)m. „28ie fönnte iä) btöl" gab er it)r gur Wntoort,

mb ber SSagen entführte fie feinem umtoötften 33licfe.

©d)toeigenb ging er in ba$ @dj)lo§ unb in feine

©emacfyer juriicf. Ulrife fat) iljm nad) unb [Rüttelte

mi^billtgenb bm Äopf.

„£)a§ fd)öne Fräulein," meinte fie, „ba§ märe

eine anbere grau für ben 23aron gemefen, al§ be§

?>aftor§ £ulba!"

©ie fyatk ba% gu ifyrem 23ruber unb, naä) ifjrer

2lrt, nid)t laut gefprocfyen; aber M ifjrer gellen fd)arfen

©timme ging in bem ftillen Staume !ein Sßort baoon

oerloren. ©mannet tootlte, er f)atte e§ nid;t gehört,

benn in feiner @ett>iffenf)aftigfett jximte er fid) felbft

barüber
f bafy bieg ©d;eiben il)m fo ferner geworben

toar, ba§ er fid) beS 2ßunfd)e§ nid)t §u entfd)lagen

vermochte, er f)ätte Äonrabinen fo gelaunt toie jeitf,
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bettor ber ©d)merg gerftörenb in U)i geben eingegriffen

f)atte, ober er mare if)r gar nicfyt meljr begegnet.

@r ging burd) bie Simmer, meld)e bte grauen

bemofmt Ratten, er ging in ba$ §rüf)ftücfgimmer, e§

mar 3Cffe§ leer, ©elbft al§ er in feine ftille Stube

fam
f fehlte if)m @tma§, benn bie SRotentyefte, bie er

&on Äonrabinen entließen, unb ein paar 23üd)er, bie

fie ifym gegeben, lagen nid;t mefyr an betreiben ©teile.

@r fe£te fid) an ben ©cfyreibtifcfy nieber unb fing in

feinen papieren gu Iramen unb fie gu orbnen an,

aber er fjatte and) bagu leine JRu^e. @r mar nieber=

gefd)lagen unb traurig, unb ber Sag fam fo langfam

herauf.

@r faf) in tiefem ©innen in ba§ Morgengrauen

l)inau3. S3ie ©Ratten gegen bie ©ebanfen an ifym

vorüber. @r bemerfte jeben einzelnen unb fonnte fie

bod; nicf)t feftfjalten — unb f)ätte er'8 gefonnt, er-

matte e§ ntcf)t gemoltt.

2ll§ bie £)äl)ne gu fräßen anfingen, al8 ber ©turnt

fid) brausen legte unb ber getblid) blaffe ©d)em am
£)origonte fid) gu färben unb gu rotten, unb ate e8

bann im SDften über bem SKeere flammenb aufjuleudjten

anfing, mürbe er enblid) freier. @r muffte aufatmen,

er muffte eine s
J)aufe mad)en, elje er metterieben fonnte,

unb mie er fid) niebermarf, um momögtid) nod; eine

©tunbe ber 5htf)e gu genießen, fagte er, o^ne e§ gu

motten: „£>a§ ift nun oorbei!" (Sr erfd)ral, at§ er

bie äöorte f)örte.

21
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2)a if)m bte 2tu§fa^rt nicfyt (Schaben getrau ^atte,

sollte ©mannet am SKtttage aBermalS nadj ber Pfarre

^inüBer, um £>utba ju feljen. ©r n>ar fidler, bafy fie

nad) i^m »erlangen muftfe. 5)enn er fetter füllte

btö 5Bebürfni§, ba§ geftrige @rteBni§ in einem neuen,

friebticfyen 33eifammenfein au§ ü>rer ©eete ju t>er=

fd)eud)en. ©idj) unb [ie n>ünfct)te er ju Beruhigen. @r

hoffte jum erftenmale auf ein eigentliches ©efprctcfy

mit ifyr, §u bem e§ Bi§f)er nie fyatte fommen fönnen,

unb er sollte, nun fie auf bem fixeren Söege ber

©enefung war, audj enbtidj bie üBlidje 3ufage tl^reS

SSaterS forbem, föetdje berfelBe Bi§ ba^in ju geben

ttermieben l^atte, toeil, wie er gefagt, be§ 9Äenf$en

©ntfcfyeibung nu^lo§ fei, elje ©Ott nid)t felBft ent=

f^ieben IjaBe.

@egen alle feine ©etoofjn^eii fam ber Pfarrer

aBer fd)on in ben erften 9Korgenftunben ju ©mannet

ixt ba§ ©cfytof}. @r fagte, e§ t)aBe fidj i^m burdi) ben

$)oftmeifter eine (Gelegenheit ju ber §a$rt geBoten,

unb er ^aBe fie fofort Benutzt, um ©mannet ju fprecfyen,
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um fid) mit tym §u »erftänbigen, unb ü)m unb feinem

Ambe neue Stufregungen $u erfparen.

@8 mar eine Keif)e »ort Sagen »ergangen, feit

©mannet ben SSater nid)t gefef)en f)atte, unb er fanb

if)n auffattenb »eränbert. @rft jefct, ba er if)n jum

erftenmate nad) ber Unglücfgnad)t in ben Äletbern »er

ficfy fal), meiere ber Pfarrer aufjerljalb feine§ £aufe§

ju tragen pflegte, Bemerkte er, wie ber Big baf)in

immer nod? rüftige unb üerl)ättmf}mä{3tg wof)terf)altenc

SJJann »erfaßten unb abgemagert, wie ber fonft fo

f)etle ©lanj ber alten 9tugen matt unb trüb geworben

War. @§ tag uraerfennbar ein fernerer ©ruef auf

if)m, ber ntd)t attein t>on ber Trauer um bie »ertorene

Lebensgefährtin ftammte. ©mannet fonnte fid) nidjt

enthalten, e8 bem if)m fef)r wert!) geworbenen Spanne

au§3ufpred)en, ba£ er tyn angegriffen finbe, unb wie

er fid) getrofte, ba£ 9htfje unb Pflege unb bie ©unft

eines mitberen <£)immel§ftrid)§ ^erguftetlett »ermögen

würben, tva$ ©orge unb Reiben it)tn genommen

Ratten.

£)er Pfarrer faf) tf)n freunbtid) an. „3a,
Ä

fagte

er,
f/
iä) f)abe btö gleid) gefüllt; um folc^eg ©efd)icf

ungebrochen ju ertragen, mu£ man jünger fein. Sür

mid) alten 9ftann war e§ attju fd)Wer. 3tber ber £err

Ijat mid) bod) nid)t fütfen taffen. 3d) . f)abe mein 3tmt

»erfefjen fönnen hi§ auf biefen Sag, unb iü) f)offe,

©ott wirb mir baju aud) bie Äraft »erteilen bi§ an

mein &nbe
r
btö mir ja nicf)t ferne fein fann."

©mannet wollte biefer 23orau§fid)t leinen ©tauben

fd)enfen. „Saffen ©ie mid) fjoffen, mein greunb,"
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fprad) er mit SBärme, „ba§ ©ie fid) über i^re Äräfte

täufd)ett
f

unb eben behalt laffen ©ie e§ un§ be=

beulen , dB e§ tttcf)t gerattert für ©ie wäre, S^rer

anftrengenben 2tmt§tf?ätigleit balbigft ju entfagen, um
fortau tu befdjaulic^er dlufye mit un§ ju (eben, uub

3^rer Softer ben ©dmterj ber Trennung ju er-

fparen.

"

5) er Pfarrer machte eiue leife abtt>ef)renbe 33e=

wegung mit ber <£>anb.
f,
9iic^t heiter, #err Saron!"

bat er. „9Rotl)igen ©ie mxä) niä)t, £>err SBarott, ba§

gro§mütl)ige anerbieten, tt>el$e8 ©ie mir für <£mtba

nnb awfy für mid) ju madjen beulen, mit au&

gebrochenem SBorte abjulefmen. gieren ©ie miefy

nid)t iu bie 23erfücf)ung, mief) in ber ©cfytt)äd)e meuter

33aterliebe gegeu bie gro§e ©aufbarfeit ju fcerfünbigen,

welche tt>ir feit brei 9Jienfd)enaltern ber gräfli(f)en

gamile fcfmlbig geworben ftrtb f
ober bem 2Sunfd)e

meinet Äinbe§ juliebe meiuer $Pflid)t uutreu ju werben,

uub wie ein fauler Artest 'von bem Soften fortzugeben,

bie Arbeit ctu§ ber $artb ju legen, elje ber <£)err

mief) abruft, ber fte mir jugewiejen tyat. 3dj) lauu

nid)t barein billigen , ba$ meine Softer 3§re $rau

wirb, uub id) barf ebenfo wenig barau beulen, mein

9lmt nieberjulegen, ba id) glaube, if>m nodj) ttorfteljen

uub wirlfam in bem mir ^eiligen 23erufe fein <$u

lönnen.

"

„$ber S^re Softer liebt midj/ fiel ©mannet

tym in bie Siebe, „uub ©ie lannten meine 2Sünf$e,

meine 3lbfid)ten, feit ber erften ©tunbe, in welcher fie

in mir rege geworben waren.

"
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„3§r SSortDurf tft gerecht, i<$ fyabe i^tt mir felbft

gemalt," entgegnete ber Pfarrer fanft, „unb gerabe

Ijeute toax iä) gekommen, 3f)nen mein 33erf)alten ju

erMren, für meine @d)tt)ad)e bte 33erjeiljung fcon

Sfmen ju erbitten/ &x Trieft inne, afö falle e§ if)m

fdtfüer ju fagen, tt>a§ tym nodj §u fagen blieb. ,,3d)

toar überwältigt fcon bem (Silage, ber midj getroffen

fjatte, al§ (Sie ^utba gu mir brachten", f)ub er barauf

an. 3n folgen Slugenblicfen fielet man über bie nadjfte

©tunbe tttdjt f)inau§. S)ann brad) mir aud) btö Äinb

gufammen, unb toeil <£>ulba in ü)rer Äranff)eit bitterer

yiofy fo angftooff nad) 3f)nen, nnb immer nur nad)

Sfmen rief, toeil iü) an tyxem Sluffommen t>erjtt>eifette

nnb weil e§ mir anä) felbft ein Sroft roax — id) ftage

miä) biefer @^tr>äd)e offen t>or S^nen an — ba§ ©ie

mit mir SSereinfamten um ba% liebe junge %eben

trauerten unb forgten, tl)at idj unb lief} iä) gefdjefjen,

tt>a3 iä) nid>t fyatte jugeben bürfen, nnb toa§ bie grau

©räfin in bem Briefe, ben fie mir and; an biefem

9tenjaf)rätage nid)t entzogen f)at, mir mit Stecht jum

SSorttmrfe mad)t; benn fie Ijatte e§ mid) gleich anfangt

ttriffen laffeiv, ba^ *

fie biefer 3Serbinbung nifyt geneigt

fei, unb fie fonnte e§ aud) nid)t fein."

£ro|3 ber ©emutf), mit welker ber Pfarrer ju

ilj)m tyrad), franften feine SBorte ben Saron, wifyxenb

bie ©etoripett, ba§ feine <©<$tt)efter ^etmlicfy feinen

SBünfdjen entgegengearbeit t)atte, if)n obenein beteibigte

unb reijte. „@ie überfein in S^rer 2lnl?cmglid)feit

an S^re Patrone, tüte mid) bünft, mein greunb, ba$
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e§ fid) f)ier um miä) unb nidjt um bte gräfliche gamilie

Rubelt!" fagte er mit Seb^aftigfeit.

,,3d) toeiß ba§, £>err 33aron! Sl&er barf idj

ber ©emeinbe (Sntfagung, ©elbftbef)errfd)ung, 25emutf)

prebigen — ä

„3l)re 2)emutf) ffließt ein ftoljeä @elbftgefüf)l

nid)t au§!" warf ©manuel if)m ein.

Heber be§ Pfarrers bleid)e§ 9lntlt|3 flog ein leifeä

Stoff),' unb bk §tugen ju bem 33aron erf)ebenb, fpracfy

et: „ könnten ©ie bk$ ©elbftgefül)t demjenigen miß=

gönnen , ber fjonft nid)t§ 2(nbere§ Beftfct? Ober füll

id) 5)enen, tfon welchen ic| ©uteS empfangen l)abe

mein Sebenlang, mein einzig Äinb aufbrangen, btö

fie nid)t unter fic^> aufzunehmen toünfdjen?"

„©etat ©ie unbeforgt," rief (Smanuef, beffen

8ebf)aftigfeit fid) an ber in jebem 23etrad?te peinigenben

Unterrebung fteigerte, „meine Brau tvixb nie bte

©d)tt)elle eine§ £aufe§ überfd)reiten, in meinem man

fie nid)t mit offenen Sirmen unb offenen £erjen§ auf-

nimmt. -

„@ett>iß nid)t, £err 33aron, aber ba§ ift e§ ja

eben, ©oll ber S3unb 3f)rer (SI)e über bm Krümmern

einer frönen, ^eiligen @efd)tt>tfterliebe, tine§ ein-

trächtigen, nuirbigen Familienlebens aufgerietet werben?

6ö ift ja nid)t bk $rau ©räfin allein, e§ ift ja aud)

3f)r oerefjrter ©ruber, t>on welkem ©ie fid) losreißen,

e§ finb großer 23efi£ unb große 23ortf)eile, bk in

3l)ren Rauben einft für SSiele nutzbar werben fönnten,

benen ©ie $u entfagen Ratten, um etneS jungen Äinbeä

willen, tt)eld)e§ ©ie für fold)e große Opfer nid)t mU
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fd)äbigen fcttut. 55ct8 i>at <£>ulba geftem in ifyrer auf*

judenben Setbenfcfjaft inftmctfo gefüllt, ba§ wirb fie

immer lieber füllen neben ben grauen 3^re§ @tanbe§

unb Sljrer §eben§freif e.

"

„'Sä) wu§te, tt>a§ id) tf)at," entgegnete ifym

(Smanuel, „al§ iä) miä) entfd)lo£, ein fo jungeg

SWäbc^en in meine Bufunft aufzunehmen. 3$ fenne

aud) bie Aufgabe, welche biefe 2öaf)l mir ftellt; aber

iä) fenne ebenfo aud) £ulba unb xoeify, ba% e§ mir

gelingen wirb, ü)re gortentwicflung glücflid) ju aott*

enben. £aben Sie bod) einft in 3f)rer @fye ba§

9lamlid)e t>cllbrad)t.
Ä

©er Pfarrer fd)üttette abfefmenb ba§ <£jaupt.

f
,5Xiid^t ba§ 9lamfid)e! 3d) ftanb ganj allein, iä) fyatte

feine ^Angehörigen, bie meine 2Baf)l betrübte, bie iä)

ju opfern, r>on benen iä) miä) abzutrennen Ijatte. £)ie

angebornen S3anbe ber 23erwanbtfd)aft gerret^t man
niä)t

t
ofme fein ^erjblut baran ju fe£en. 3$ fjabe

gerabe be§f)alb ber grau ©räfin erft üor wenigen

Sagen freiwillig unb au§ eigener Ueberjeugung ein=

geräumt, ba$ 3$re SSerbinbung mit meinem Mnbe
nid)t ju wünfdjen ift, ba$ iä) nidjt in biefelbe willigen

Werbe. Unb Sie werben boä) niä)t wollen, <£)err

23aron, ba$ iä) an be§ @rabe§ ©d)Welle ^um 33er=

rätfjer werbe an meinem freiwillig gegebenen Söorte

unb an meiner ©önnerin?"

„Sieber jum SSerrätber an be§ eigenen Äinbe§

©lud! Sieber jum SSerrät^er an bem Spanne, ber

Sfjnen xvie ein greunb vertraute, Seiten eine§ @of)ne§

£>er§ entgegenbrachte!" rief, empört über be§ ©reife§
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bemütf)ige ©etoaltfamfeit, ©mannet gornig atö, unb

e3 flammte, ba matt fte t^m üerfagen wollte, bte ftarfe

Sutteiguttg, bte er für £utba gefüllt Ijatte, lieber fo

mächtig in if)tn auf, ba% er barüBer ber aBweicfyenben

©mpfmbungen, ber fcerwirrenben ©rleBniffe [einer

legten Sage gar ntd)t meljr gebaute.

©er Pfarrer neigte fein £>aupt »or jenen SBorten.

,,3d) war gefaxt auf biefen Vorwurf, auf S^ren 3orn;

unb id) wieberljole e3, id) üerbiene tl?n für meine

©cfywädEje!" fagte er. 2)a§ entwaffnete ©mannet, unb

Vergebung für fi<§ feiber forbemb, reifte er bem

©reife feine £>anb. £)er Pfarrer ^telt fie feft.

„Saffen ©ie ba§ einen $anbfd)Iag , taffett ©ie

eä eine Sufage fein/ Bat er bringenb, „bafj ©ie

meiner STca^nung folgen. Vertrauen ©ie mit mir,

ba£ @ott mir bie Äraft »erleiden werbe, mein Äinb

auf bem 2öeg unb in bie 33af)nen jurücfjufü^ren, bte

eS nie üerlaffen IjaBen würbe, ^atte id) bem Beforgten

©imte feiner fingen, frommen SJhttter mefjr vertraut

al8 meiner ©infidjt, unb al§ be§ jungen Äinbe§ weit*

liebem Sertangen.*

©mannet f)atte tym bie $anb entzogen. „25a§

33erfpred)en gebe iä) nid)t unb (Sie bürfen es tttc^t

forbem!" fagte er. „©ie bürfen «£>ulba, ©ie bürfen

un§ nid)t baljtn Bringen " — er Ijiett inne unb fagte

bann: „eine Hoffnung an bie ©tunbe ju fnüpfen,

bie ©ie wt£ bereinft entjief)t. ©rängen ©ie ba§

%ure Wabfyen nid)t ju ber SSa^I gwifcfyen feiner

Äinbe§pfücf)t unb feiner SieBe, jwifd)en mir unb 3t)uen.

2)a8 bürfen unb btö werben @ie nid)t tbun."
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„9tem," entgegnete ber 3}ater, „nein! Sluf bfefe

$)robe burfte tdj fie atterbingS nid)t ftellen nnb tdj

fydbe eS aucf) ntcfyt getrau." — (Smanuel aerftanb

nicfyt, tt>a§ er bamit fagen wollte.

f

f

^eute in ber ^riifje," f)ub barauf ber Pfarrer

wieber an, „l)at meine Softer na$ mir »erlangt.

@ie wollte mir t^r <£jer§ ausflutten r
wollte mir Be-

nennen, treibe wilben Seibenfdjaften geftern in i^r

aufgeftiegen waren. @ie wollte S^nen fcfyreiben unb

bem gräulein fdjreiben, 23eibe um SSerjet^uncj an=

ge^en. 2)a Ijabe idj ju it)r gefprocfyen in meiner

boppelten $flicf)t, al§ t$r SSater unb als ber Sftann,

bem @ott bie Sorge für üjre junge (Seele anvertraut Ijat,

unb @ott ift mit mir gewefen unb mit meinem SBorte!"

„SBeiter, Wetter!" rief (Smanuel, bem bie JU*

tterfittytltdje ©elaffenfjeit be§ ©reifeS martemb btö

«£jerj bebrüdte. „(Sie Jjaben £>ulba jum (äntfagen,

§um 23er§ic^)tett Ijutgebrängt!"

„3$ f)abe fie nur baxan erinnert, bafy mein 2lmt

mid) nadj be§ Gerrit Stat$f$Iuf3 an biefer ©teile feft=

§ält. 3$ f)abe fie baran erinnert, ba$ iä) alt nnb

einfam bin. 3<$ IjaBe fie gebeten, nid)t twn i^rem

alten SSater fortzugeben, unb ba§> Ijat fie mir t>er=

fprocfyen!"

(Sin fd;wereS, partes Söort ber Slnflage fdjwebte

auf ben Sippen be§ 23aron§, nur bie Sichtung vor bem

greifen 9Kanne bielt eS jurücf. @r ftanb auf unb

wenbete fid) »ort if)m, feiner (Erregung «£err ju werben,

feine ©ebanfen erft ju fammeln unb 3U Haren. SSatb

bünfte il)m bie <£>anbtung§weife be§ Pfarrers ergaben
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nnb »erefjnmg3toert§, bann toieber erfd)ien fie i^m tüte

eine 3trglift, me eine jefuitifcfye 33ered)nung, 311 ber

bie ©räftn itjm bie 2Imt>etfung gegeben Ijabe. £iefe§

9Kitleib mit $ulba, beren Siebe er genriJ3 mar, 9Ki^'

trauen gegen i^ren SSater unb gegen bie Äennety,

gormge (Smpörung gegen feine ©cfymefter med)felten in

rafcf)er golge in i^m ab. 9lur ba§ &ine ftanb in

tym feft, mie £ulba ben 23ann von feinem ©inne

genommen, fo mu£te er je$ fie befreien au§ ben

25anben einer ©ntfagung, Don ber, tüte er überzeugt

mar, il)r ^erj 9liä)tö mufjte, unb bie auf fid) ju nehmen

man fie nur in iljrer je^tgen @d)mad)e überrebet t)aben

fomtte.

6r fagte bem Pfarrer, ba§ er £ulba fpred)en

muffe, unb ba$ er fid) jebe§ Urtf)eile§ enthalten molle,

big er fie gefeljen t)aben mürbe. 2)er Pfarrer ent=

gegnete, £ulba I)abe anä) nad) ifym »erlangt, aber fie

bäte if)n, erft am nad)ften borgen ju i^r ju fommen,

bie Unterrebung mit bem 3Sater $abe fie angeftrengt

unb fie bebürfe nod) be§ 9iuf)en§.

2)er Stuffdjub mißfiel ©manuel. @r beforgte, ba

fein SJtffstrauen rege geworben mar, ba§ ber SSater

tyn bentyen merbe, $ulba in itjrer Don i^m angeregten

@eifte§rid)tung ju befeftigen ; boä) burfte er nid)t baxan

benfen, bie müf)fam ©enefenbe einer 3lnftrengung au§=

jufe^en, ber fie fid) nidjt gemad)fen glaubte. @r mu§te

fid) alf noü) einmal ju jenem Slbmarten entfdjlie^en, ba$

burd) ade bk SJionate fo ferner auf ü)m gelaftet ^atte,

ba§> ertragen gu fjaben er fid) normarf, mätjrenb er

boti) bis ju ben allerletzten Sagen faum eine anbeve
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SBcdjl ober bie SÄoglidjfeit emeä entfcfyiebeneren §tot*

beln§ befeffen Ijatte.

9H§ ber Pfarrer fid) entfernen wollte, Ijtelt

©mannet iljn nodj) jurücf. „3<$ ^a#e gehofft/' fprad?

er, ,,ba$ mä) bem heutigen Sage unfere Sufunft eine

gemeinfame [ein foffte unb ba$ wir in gegenfeitiger

Steigung einanber ftü£enb, tragenb, forbemb üerbunben

[ein würben. SSJitt 3f)nen gemeinfam Ijatte iä) ^ulba'S

fdjone 9latur Ijeranjubilben unb un§ an ü)rer @nt=

faltung ju erfreuen gebaut. 95iit «£)ulba vereint ^atte

i$ 3^r Stlter ju t>erfd)önen gewünfdjt. 9hm brangt

— fcerjeiljen ©ie mir, ba§ iä) e§ fage — 3fyte fcor=

urtt)eil§fcolle Unterwerfung unter bie ©rafin — mid)

gu einem Kampfe, bei bem idj nidjt für miä) allein

einzutreten Ijabe, unb bei welkem id) auf 3^re dtehlify

feit vertrauen muf;. ©ie Ijaben Sfjrer Softer «£jerg

in S^rer £>anb. ©ie fef)en fie ^eute unb iä) Un fern.

28er bürgt mir bafür, wie ©ie biefe greifjeit gegen

meinen Sßunfd) benutzen? — Sßollen ©ie mir üer=

fprecfyen, $ulba fidj felbft unb i^rem eigenen 5ftadj)=

beulen unb (ämpfinben gu übertaffen, U$ iü) morgen

fomme unb fie felber fprecfye?"

£)er Pfarrer fagte ü)m btö mit einem $anb=

fä)Iage gu.

„£>ann bin id) ruljig!" fpradj ©manuel, unb fo

Rieben fie t>on einanber.
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(Sin Sag unb eine $lad)t finb eine lange 3eit
f

wenn man fte n>ie (ämanuel etnfam mit ftc^> unb

feinen ©ebanfen Einzubringen f)at, unb er toar froty,

als er am SOiorgen ft<§ enblid) auf ben SBeg machen

fonnte.

©er Sag n?ar fjell, bte ßuft von tuunbertwller

Älarfjett. @r [eiber fyatte fid) au§ ber Srübe i)erau§=

gerungen, welche feit geftem auf if)m gelaftet ^atte,

unb ba ex, rücfblicfenb auf bie f)ier im ©cfyloffe ver-

lebte 3eit unb auf fein gan§e§ 33erl)ältni§ ju £ulba,

ju jenem freien Ueberfcfyauen ber Suftanbe gelangt

tt>ar, mit toelcfyem man ber befriebigenben (äntoicflung

einer Sichtung entgegenfiel;t , wenn bie Sräger ber-

felben, von feiner tt>irflid)en ©cfyulb belaben, jur &x-

fenntnif} xi)xex 3rrtf)ümer unb if)re§ eigentlichen 23e^

bürfen§ unb 23erlangen§ gefemmen finb, fc füllte er

fid) genrif}, anä) ba§ geliebte ^Släbä)en über fid) felber

beruhigen unb aufflctren, unb 2llle§ ju einem g(iid>

lidjen (Snbe führen ju lernten.
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5ll§ er in bem $)farrf)aufe anlangte unb in bie

&tuhe eintrat, famen ber 3Sater nnb 9Jit£ Äennety

if)m sugteicfy entgegen, ©ie maren Beibe fd?tt>arj

gefleibet, tt)ie ju einer feierlichen <panblung, unb fallen

Weiterer au§, atö er fie in allen btefen legten Monaten

gefeiert f)atte. @§ lag eine nja^re ©onntagäruJje über

ben haben alten @efid)tero. ©te briicften i^m mit

ganj befonberer £erjft(fyfeit bte £)änbe; [te [agten if)m

Sähe, wie woljlaugfeljenb unb nrie ru^tg er <£mlba

§eute finben merbe, aber e§ toax in bem Slllem eine

@eftiffentlid)feit, bie tyn beforgt unb unbehaglich

machte.

2)er SBater felbft führte tyn ju |julba unb lie§

ifyn bann mit ifjr allein, ©ie fafc, Don Äiffen geftü^t,

aufregt auf t^rem Säger, tf?re Singen Doli auf i^n

gerietet. 3f)re ©timme tjatte fcfyon nrieber ben alten

fronen Älang, als fie tfjn nritlfommen £ief}, aber fie

reifte if)m nidjt xok fünft bte £anb entgegen. @§

toar etoa§ grembeg in iljrer Haltung. 2Bie ©mannet

fie jefct üor ficfy ft£en fa§, fielen if)m bk Söorte

©^affpeare'g ein:
, f
©ie fifct tt>ie bie ©ebulb auf einem

©rabbenfmal."

@r fprad) eö il)r au§, toie e§ ifyn gefreut Ijabe,

ju Ijören, ba$ fie ficfy gut befctnbe, unb er sollte fie

baju, nrie ftetS, umarmen, ©ie aber §ielt ü)n mit

fanfter 5lbtt>efyr Don fid? ferne.

fr3a f
e§ ift mir nriebet tootyl," fagte fie. „@3

mar fo lange t)er, ba$ iä) nidjt mtfyx beten tonnte.

Wie bie legten 28od)en im ©djloffe triebt! — S)ann

famen meiner armen SRutter £ob unb meine Ärcmfljett!
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3d) xoat gar nidj)t me^r iä) felBft, unb öorgeftern fcollenb§

nid)t!" fefcte fte fartft ^tttju inbem fte bte 2lugen

fdjüdjtern ju tym entporljoß.

@r Bat, fte möge xtiä)t mefyx baratt bertlert. @r

allein trage bte ©d)utb. @r IjaBe Unred)t getljan, ba§

gräulem ju t^r ju führen , Äonrabine l)a6e ba% aud)

felBft gefüllt; „irtbefjy" fügte er JHnju, „laff iDu&'S

nid)t gereuen, ba§ bte Setbenfcf)aft £)tdj) üBermannt;

fonnte id) boc^ bte ©tarfe Setner Siebe baran ö>

meffen."

„9letn," fcerfejate fte, „e§ toar 2ltle§ gut unb @ott

§at e§ ja aud) jugetaffen, bamit u$ 3ltle§ einfeuert

lernte." ©te falj gebanfenooK öor fidj ^tn unb Ipracfy

bana<$: „3$ fagte e§ 3§nen fdjon neulid;; fett iä)

meine ©inne erft lieber jufammentjafte , fam mir

e§ immer »te ein &raum unb ganj unmöglich fcor.

9ll§ iä) bann neulidj ba§ gräutein mit 3^nen falj, fo

fdjön, fo norneljm tote bie junge ^ürftin, unb falj

bann auf mid) felBft — ba
li — fte ftocfte, naljm fid)

jufammen unb fagte bann mit UeBemtnbung — „ba

tonnte id), ba% e§ nicfyt fein fonne — unb btö Braute

miü) fo au£er mir."

„^utba!" rief ©manuel in gerührtem ©taunen

üBer i^re (S^arafterftärfe unb ©eetengro^e, „Beftnne

Qiü) boä), 9Käbc^en! S)u fpridtft ju mir, ju mir, ber

fid) 2)ir annerloBt ljat, ber 3)idj} lieBt! ©ein <£)erj

weifj 9lidj)t§ Don Altern, ma§ 2)u mir jejjt fagft. ©ie^,

icfy Bin ja ^ter" — er fdjlang feine Slrme um fte
—

„unb f)aft 2)u benn öergeffen, „ba§ ©u meine ©raut

Bift? £aft £>n ba§ 2ltle§ ganj »ergeffen?"
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„3a!" rerfet$te fie, „5Tlteä l)atte id) rergeffen —
3lKe§ ! — 9t6er ba§ tft nun Dürftet, benn mein Setter

tyat mir e§ »abgerufen burefy fein SBort. 3d? f)abe

nur an mid) unb an mein ©lücf gebaut, unb nietjt

an ifyn unb meine $Pflicfyt unb feine. 3d) fann nid)t

ron if?m fort."

©ie troefnete fid) bie 5lugen, ifjre ©timme trurbe

matter, ©manuel fprad) t^r mit fanftem Söorte

bringenb gu. @r trünfdjte fie ju überzeugen unb

trollte % bod) feine Aufregung reranlaffen. ©ie

Ijorte if)tn §u, fie lächelte ju feinen Söorten; aber als

er meinte, fie überrebet ju fjaben, fRüttelte fie ab-

lefjnenb ba§ fc^örte £aupt.

„@§ fann nid)t," fprad) fie, „e§ fann nic^t fein.

3d) l)atte feine 9tul)e feit ber ©tunbe, in ber meine

SDfiutter umfam unb nad) mir rief — einmal, gtoet^

mal. 3d) fagte e§ \a bamalS gleid). 3n allen ben

langen sJMd)ten roll fcfyrecflieber ©ebilbe fam e§ triebet

unb immer lieber. 3d) §örte fie rufen unb rufen

— and) neulid) am Sage, af§ ©ie fortgegangen traren

unb id) fd;lief. ©ie t>at e§ nid)t getrollt, ba§ id) aug

bem $Pfarrf)au§ ginge, fie tonnte e§ je£t nod) treit

treniger trollen, unb mein SSater trill e§ and) niä)t"

„2)ein SSater ift bejahrt!" trenbete ©mannet ein.

„25a§ gerabe ift e§!" rief fie. „@r fann ron

feinem Slmte nid)tfort. 3öie fönnte id) alfo ron ifym

gef)en, ba er üftiemanben f)at al§ allein mict)? 2öie

er mir ba% gefagt Ijat unb trie mir e§ trieber ein-

gefallen ift, ba§ meine 9Jiutter mid; im Sraume if)m

gannt? Setoalb, 2)ie (Srlöferin. I. 22
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angetraut §at — $>a Ijabe iä) e§ gefügt — id) lann

nid)t fort tion üjm."

„Unb mid), mid? toiüCft 5)u [äffen?" fragte

©manuell ber fid) überzeugt f)ielt, ba^ £>ulba au§

bem 2Sereic|e ber spijantaftif, in ben fie lieber Jjinein*

geraden toar, fid) jttrfidfftnben mürbe §u i^m unb

feiner Siebe. „<£aft ©u mir nicfyt S)ein ^>er§ ge=

fdjenft, Ijaft 3)u mid) nicfyt befreit uon bem Unglauben

an mid) felbft? Siebft S)u mid) benn nid)t mel)r?"

$ä)l 11

ftiefj fie Ijerfcor mit einem %om, ber i^m,

bi§ in ba§ ^erj brang; aber im näd)ften Stugenblicfe

ergriff fie feine <£>cmbe, unb fie an if)re 23ruft brücfenb,

flehte fie: „9Jiad)en ©ie eS mir nid)t fd)tt>erer, e3

ift fd)tt)er genug. — SBenn er ftürbe," fuljr fie lebhafter

fort, „toenn er mid) riefe in feiner legten ©tunbe,

tr>te bie 9Jlutter midj gerufen l)at, unb iä) xväve nid)t

bei tym, ber üftiemanben Ijat al§ mid) — e§ toürbe

mir nid)t SRu^e laffen mein Sebelang, and) im $)arabiefe

nid)t! 3d) Ijatte ^eute ba% 9tbenbmal)t genommen,

id) ^atte Verlangen banad), unb mein SSater Ijat e§

mir gereift, ©a f)abe id) mir getobt unb if>m in

feine <£anb gelobt, ttid)t t>on tljm ju gef)en, unb für

tyn gu leben — für i£)n gang altein — unb nid)t für

mid)!" — fe£te fie mit unterbrücftem SBeinen ftitt

I)ingu — „fo lange @ott iljm nod) ba§ Seben fd)euft."

©ie lehnte fid) jurücf unb fd)lo£ bie Singen. @r

tt>u|3te fid) leinen 9iatl). @r fjatte fie nie met)r geliebt al3

eben je£t unb burfte bod) hei il)rer eigentümlichen

@eifte§rid)tung nid)t baran benfen, in biefem 9lugen=
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Miefe mef)r in fie gu bringen. @r füllte ba§ txeffte

SfJlttleiben mit if)r.

@r faf) [ie einfam in bxefer £)ebe, an be§ 3Sater§

©eite Sag um Sag, unb t>ielteid)t Saljr um 3af)r

trauernb unb serblütjenb in aufgezwungener ©ntfagung,

unb er faf) aud) in bie eigene Sufunft, unb fie fam

if)tn farblos üor unb leer, ba bk fernen $lane nun

gufammenbracfyen, mit benen er fie ausgefüllt.

2Bie er noä) fo bafa£, iljre £anbe in ben feinen,

trat ber Pfarrer an. ©manuel machte eine leife 33e=

Wegung, <£mlba glaubte, er wollte fiel) entfernen, unb

bie Singen weit öffnenb in ftarrem ©cfyrecfen, rief fie:

„2)u gef)ft, (Smanuel?"

„©age, ba$ 3)u mir folgft — unb id) bleibe!

"

entgegnete er Doli Qiebe.

„©eien ©ie barm^erjig!" mahnte ber 33ater.

„©teilen ©ie fie nidjt auf jene Ijarte $)robe, bie<Bie

felber graufam nannten, ©ie war rufjig, feit fie fid)

gu i^rem £>eilanb ^ingewenbet Ijatte, nnb fie wirb ben

^rieben in fid) finben, wenn fein neuer anderer Slnreij

fie mef)r ftort/

<£mlba f)atte bie £anbe gefaltet, it)re Singen fin-

gen an (Smanuel, aber be§ 2Sater§ Sßorte unb if)r

Schweigen fdmitten il)m burd) ba§ £>erg. @r erfjob

fid), um ju gel;en. <£mlba ftreifte mit jttternber $anb

ben SRtttg üom Ringer, ben er if)r gegeben Ijatte.

©aüor fonnte er fid) nid)t galten.

„9tein!" rief er, „nein! wir fReiben nid)t für

immer! 2)er JRing fei 5)tr ein $fanb! wir fef)en un§
99*
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wieber!" — unb einen Äu{j auf iljre ©tirne brüdenb,

eilte er ^tnau§.

(är f)örte nid)t, n?a§ ber Pfarrer, ber ttytt geleitete,

gu t^m fpracty, nid)t wie 9Ki§ Äennet) t^m mit fanf=

tem Söort tterftd)erte, er möge if)r in voller 3uöerftd)t

ba§ t^eure SJfäbdjen üBerlaffen. @r war in ba§ ©cf)fo§

gefommen unb in feine Simmer, unb bie Slugen ber

(MieBten, bie fo tl)ranenfd)wer, fo fdjmerjüoll an t^m

gegangen Ratten, unb bie Sippen, bte ber ©d)merj

gufammengeprefjt unb bie ficfy nid)t ju öffnen gewagt

Ratten, er faf) fie immer üor fid). (Sr war traurig

Bi§ in ba$ tieffte §erj. ©d)öne, fanfte Hoffnungen,

in benen er fid; gewiegt, waren i^m gerftört werben,

unb audj ber ©lauBe an bie ©einen war für tyn jer=

ftört. @r grollte iljnen, bem Pfarrer, ber kennet),

fid) felBft unb feinem ©d)idfal; unb ba^wifd^en backte

er, bie edjte Siebe, bie gieße, wie er fie in <£>ulba 3U

Befi|en geglauBt, wie er fie U)x zugetraut Tratte, ber

würbe fein 6ib unb feineä 23ater§ SKadjjtfyrud) ben

9Jhmb gefd)loffen ^aBen, bie l)ätte nid)t gefd)wan!t

gwifd;en bem SSater unb jwifd^en bem ©elieBten, xvenn

biefer Bittenb fcor iljr geftanben f)ätte, fo tvie er. Unb

wenn er biefe§ bad)te, Warb i\)\n ba* £>erj nod) fdjwerer.

@r "lief) ben 2)iener fommen, Befahl ju paefen

unb 3llle§ für bie 3lBreife [;erjurid)ten. $ier f)atte er

je£t 9lid;t§ mef?r ju erwarten unb ju I;offen, f)ier war

fettteö 33leiBen§ nun nidjt mel;r.

Sn wenig ©tunben war 2lHe§ georbnet unb ge=

ifyan. @§ war gegen ben SIBenb lj)in, al§ feine Äalefdje

t^oiful^r. @r ging noä) einmal burd) bie lange 3immer=
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reifje, wie an bem Sage, an welchem er bie ©räftn

unb (Slartffe I;ter erwartet Ijatte. 6§ fam ü)m &or,

atö lägen Saläre gwifdjen jenem ©ommertage unb

btefer SIbenbftunbe, fo weit war ber ©cfymerg, ber auf

tf)m laftete, fcon bem ru^ig entfagenben ©leid)mutf)e

entfernt, mit welchem er in btefe ©egenb unb in ba§

©djtof} gefommen war. £>ente begriff er bie fänU

mut^igung unb ben SBiberwiüen, mit weldjem Äon=

rabine baran badjte, in bie Sßelt unb in bte @efeK=

fd^aft surüdEjuIe^ren — unb boä) — anä) bie 6in=

famfeit warb ilfjm fyier gu einer Qual!

2)er Slmtmann unb Ulrife fehlten natürlich audj

an biefem Nachmittage nid)t. ©ie Slbreife be§ 33aron§

l;atte SSeibe überragt. @§ war fcDtfjer bie Siebe nidjt

bation gewefen, e§ war aucfy fein 23rief gefommen,

auf beffen Nachrichten man bie pltylitye @ntfd;lief$ung

f)ätte Rieben fonnen. 9DlamfeK Ulrife fagte, man
fomme ftcf> gang bumm fcor, tüenn man fo &txva$ ge=

fdjefjen fä$e, ofym boä) gu wiffen f
rva$ e§ gu bebeuten

Ijabe. 2)er Slmtmann meinte, wa§ nid)t feine ©adje

fei, barüber madje er ftd) feine ©orgen, aber gut nnb

geraden fei e§ freilid) nityt, baf$ ber 23aron hei biefer

Äälte reife.

Ulrife wenbete fid) an ben Äammerbiener. ©r

gab iljr feine 2tu§funft. 6r war gu gut gefdjutt

nnb feinem £erm gu ergeben, um ftd^ gegen grembe

auf feine SSermut^ungen eingulaffen.

@$e ber 23aron gu feinem Sßagen ging, lie§ er

lltrife 31t ficf) rufen unb legte iljr bringenb bie fort*
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gefegte gürfürge für £>ulba an ba$ ^etg. @S fülle

3ltte§ für fie gefd)ef)en unb geliefert werben wie bisher.

^©ettrifj, gettttfj, £err Saron," fiel bte 9Jlam=

fett il)m freubig ein, weil ftdj if)r bamit bie SWßgltctyfett

jn einer §rage auftrat. „£err 33aron fetten fid) bei

3f)rer #tücffef)r überzeugen, ba$ iä) ba§ 9Jieinige ge=

fyan §abe. Slber voann benlen ber <£)err 23aron benn

wieber <$urü(fjufef)ren, bamit man fid) bod) banad)

rieten tarnt?" fefcte fie neugierig unb bienfteifrig ^inju.

„3cfy werbe e§ ©ie wiffen laffen!" entgegnete er.

„9Äan wirb e§ ja aud; im $3fankaufe erfahren

Tonnen, benn bafyn werben ber <£>err SSaran ja fd)rei=

ben!" meinte bie 9Jiamfett.

(Sr gab barauf nidjt Antwort. Ulrüe würbe ftutjig.

5ll§ er fortgefahren war, at§ man ba$ <£)oft!)or

fd)lo§ unb fie nod) auf ber Jftampe neben bem SSruber

^tant, 30g fie fyx @efid)t in galten, ba% ber Slmtmann

backte, fie fange an §u weinen, wa§ fie bod) immer

nur »or Sterger tl)at.

„Orbentlid) wie ein Sobtengräber fommt man

fid) fcor, wenn @iner nad) bem Slnberen gel?t, unb

man fiet)t if)tn naä) unb f^lie^t hinter if)m Stior

unb Spüren ju!" ftagte fie. „©tili wirb e§ nun wie=

ber werben f)ier hä un§; unb 9tul)e wirb man
fjaben unb Seit me^r af§ genug. SIber," fefcte fie rafd)

f)in<$u unb mit il)rer 5Rüf)rung war e§ vorüber, „mit

bem SSaron unb ©einer Sftamfett £>ulba, 25ruber, ift

e§ au§. ©eftern mit einemmale frül) 9JJorgen§ ber

$)aftor f)ier im ©d)loffe! £eute ber SSaron in aller

Sriüje fd^on wieber in ber Pfarre — unb min mit
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einemmate bei ber Äälte fort, unb gletdj tynte nodj

auf unb bafcon; unb feine Slntoort, atö iä) fagte, ba$

er boä) nad) ber Pfarre fd;reiben toürbe! %liä)t ein=

mal ein ©etni^! ober „3a freilief), fretlid), SKamfell!''

ÜDa fteeft eüt>a§ bafyinter. 9ftit ber ttomefjmen <£>eiratlj

ift e8 fcorbei!"

35ift 2)u fdjon trieber auf ber Unglücfäjagb? 33e=

^afte ©eine SBeiäljeit boä) für ©icfy, bi^ man fie von

2)tr forbert!" jürnte ber Stmtmann, unb fie f)örte e§

i^m an, ba$ e§ geraden für fie fei, §u fdj)tt>eigen, unb

fo toie er felber i^re§ 2ßege§ §u geljen.

©mannet aber fufjr fd)ü>ermüt§ig unb brütenb

in bie finfenbe ftiüe 3laä)t ^inau§, über bie wette,

unabfe^bare ©6ene Ijimreg, bie bei ©d)nee farbloä unb

fatt bebeefte; unb in ber Pfarre toadjte bie arme $utba

bie ganje 5ftad)t f)inburd> auf tyxem Säger unb tter=

fud)te e§ vergebene, fidj an ifjrer ^Pflichterfüllung empor=

Juristen, unb fcortoartg ju bliefen auf ben 2Beg burd?

baä geben, ba§ auä) fo falt unb farbloä unb fo un=

überfe^bar lang unb traurig fcor iljr tag.

(Snbe be$ erften SSanbeS.
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